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Z A H L  D E R  A U S G A B E

Chefinnen im Gesundheitswesen 
Allen Forderungen nach mehr Gleichberechtigung von Frauen zum 

Trotz: Der Anteil weiblicher Führungskräfte in der Gesundheits-
wirtschaft ist innerhalb der vergangenen fünf Jahre um  

vier Prozent zurückgegangen. Obwohl in der Branche mehr als  
75 Prozent der Beschäftigten weiblich sind, ist nur noch knapp jede 
dritte leitende Position (29 Prozent) von einer Frau besetzt, berich-
tet die Studie „Frauen in der Gesundheitswirtschaft 2020“, für die 

PricewaterhouseCoopers (PwC) die Daten von 8.000 Unternehmen, 
Krankenhäusern, Versicherungen und Verbänden ausgewertet hat.  

 
Bei der AOK Baden-Württemberg ist der Anteil von Frauen in  

Führungspositionen von 29,9 Prozent im Jahr 2011 auf  
aktuell 44,7 Prozent gestiegen. Der Vorstand ist zugegebenermaßen 

immer noch rein männlich. Auch deswegen ist dieses Thema der 
AOK wichtig – wie diese Ausgabe unterstreicht, in der es an vielen 

Stellen um Geschlechtergerechtigkeit in der Gesundheit geht.

Gendermedizin: Frauen sind 
keine weiblichen Männer

Pandemie: Ein Forum gibt 
Impulse für künftige Krisen 

Versandhandel: Immer 
mehr Pillen kommen per Post
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Andrea Ablasser ist eine von vier Forschenden, die den Deutschen Krebspreis 2021  gewonnen 

haben. Die gebürtige Baden-Württembergerin hat ihre Wirkungsstätte in Lausanne, an der  École 

Polytechnique Fédérale und untersucht dort die Signalwege von Zellen, die ein Tumorwachstum 

 fördern oder hemmen können. Ihre Arbeiten zur körpereigenen Immunabwehr von Tumorzellen 

haben dazu beigetragen, neuartige und vielversprechende Krebstherapien zu entwickeln.   

Große
Signalwirkung  
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Lydia Abdallah 

ist in der Landesgruppe des Eltern vereins Mother 

Hood aktiv. Die Ärztin setzt sich dafür ein, dass Frau-

en gut begleitet und selbstbestimmt gebären kön-

nen. Vier Jahre vertrat sie die Interessen der Eltern 

am „Runden Tisch Geburtshilfe Baden-Württem-

berg“, der inzwischen abgeschlossen ist. Zudem 

hat sie für Mother Hood 2019 den interdisziplinä-

ren Kongress „WIR – von Anfang an“ in Stuttgart 

mitorganisiert. 

Runde Tische werden gebildet, um mit unterschiedlichen 

Akteurinnen und Akteuren drängende Probleme zu einem 

bestimmten Thema anzugehen. In Baden-Württemberg 

rief Anfang 2017 Staatssekretärin Bärbl Mielich den Run-

den Tisch Geburtshilfe ins Leben. Ihr Ziel: die Stärken und 

Herausforderungen der Geburtshilfe im Land erfassen, ei-

ne Vision entwickeln und Maßnahmen auf den Weg brin-

gen. Lydia Abdallah vom Verein Mother Hood war als  

Elternvertreterin dabei. Der 2015 gegründete und 

deutschlandweit aktive Verein setzt sich unter anderem 

für eine frauen- und familienzentrierte Versorgung wäh-

rend Schwangerschaft, Geburt und früher Kindheit ein. 

„Eltern gehören bei solchen Gremien deshalb mit an den 

Tisch“, sagt Lydia Abdallah, die über alle berufsständi-

schen und politischen Interessen hinweg die Perspektive 

der Eltern einbrachte und verteidigte.

Nicht immer bestand Konsens – wie etwa bei der 

Frage, ob kleinere Geburtsstationen für eine sichere Ge-

burtshilfe nötig sind. Einigkeit herrschte hingegen bei 

grundlegenden Themen. Zum Beispiel, dass eine gute 

Zusammenarbeit der Berufsgruppen notwendig ist, die 

Schwangere und Gebärende begleiten. Oder, dass ei-

ne optimale Versorgung nur mit ausreichender Perso-

naldichte möglich ist. Auch besondere Konzepte für ver-

sorgungsschwache Regionen begrüßten die Beteiligten 

einhellig. Darunter die Förderung sogenannter Lokaler 

Versorgungszentren (LGZ), die mittlerweile beispielhaft 

für andere Bundesländer sind. Wenngleich viele An-

liegen der Elternvertretung nicht in die Beschlüsse des 

Runden Tisches aufgenommen wurden, sind die konst-

ruktive Arbeitsatmosphäre und die beschlos-

senen Maßnahmen sehr positive Schritte in 

die richtige Richtung.  srö   mother-hood.de

Ein Novum in der Gesundheitspolitik: Erstmalig waren Eltern an einem Runden 
Tisch zur geburtshilflichen Versorgung beteiligt. Nicht immer herrschte Konsens 

Guter Start ins Leben
U N Z E N S I E R T E R 

G E D A N K E N

»Ein Großteil 
der Beschäftig-

ten in der 
Pflege, in  

Krankenhäu-
sern, Super-

märkten oder 
im Erziehungs-

bereich ist 
weiblich. Diese 
Frauen sind die  
Heldinnen der  
Coronakrise. 
Gleichberech-
tigung heißt 
auch, Berufe, 

die hauptsäch-
lich von Frauen 

ausgeübt  
werden, endlich 
angemessen zu 

bezahlen.« 

M E N S C H  M I T  M I S S I O N

Stefanie Seiler
Oberbürgermeisterin  

von Speyer

Lydia Abdallah
Ärztin und Interessenvertreterin 

der 2015 gegründeten Bundeseltern- 
initiative Mother Hood  

»Bessere  
Versorgung 
rund um die 
Geburt funk-
tioniert nur, 

wenn Eltern an  
Veränderungs-

prozessen  
beteiligt  
werden«
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N A C H R I C H T E NF A L S C H

G I B T  E S  E I N  R E C H T  A U F  S E L B S T B E S T I M M T E S  S T E R B E N ? U M F R A G E

Auf einer Pressekonferenz zur Zwischenbilanz der Coronapandemie im 

September verwehrte sich Florian Reuther, Verbandsdirektor der Priva-

ten Krankenversicherung (PKV), gegen den Vorwurf, die PKV beteili-

ge sich zu wenig an den Coronakosten. „Wir leisten zur Bewältigung 

der Krise sogar höhere Zahlungen an das Gesundheitssystem, als es ih-

rem zehnprozentigen Versichertenanteil im Vergleich zur gesetzlichen 

Krankenversicherung entspricht.“ Dem widerspricht Johannes Bauern-

feind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, deutlich: 

„Den weitaus größten Teil der Kosten stemmen bislang allein die ge-

setzlich Versicherten und ihre Arbeitgeber.“ Die Finanzierung der Impf-

zentren ist eines der wenigen Beispiele, an der die PKV mit 3,5 Prozent 

beteiligt ist. Allerdings müsste sie entsprechend ihres Versichertenan-

teils mindestens fünf Prozent der Kosten tragen – von denen das Land 

die Hälfte stemmt und die GKV 46,5 Prozent. Weitere Beispiele zeigen, 

dass sich die PKV ihrer Verantwortung entzieht. Darunter die Corona-

pflegeprämie, der Bonus für zusätzliche Intensivbetten in Kliniken oder 

die asympto matischen Testungen, die die GKV über die Liquiditätsreser-

ve sogar für PKV-Versicherte mitbezahlt.  gh

Ja, sogar mehr als fair, sagt Florian Reuther, Verbandschef der 
Privaten Krankenversicherung. Zeit, einmal nachzurechnen

Viele Menschen fürchten, an ihrem Lebensende im Stich gelassen zu werden. Seit dem vergangenen Jahr räumt das  
Bundesverfassungsgericht jedem das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein – und die Freiheit, Hilfe zu suchen 

Beteiligt sich die PKV fair an 
den Coronakosten?

Ohne gesellschaftlichen Druck 
Selbstbestimmung am Lebensende ist 

gewahrt, wenn Menschen ohne gesell-

schaftlichen Druck sterben dürfen. Es 

braucht dazu geschützte Orte, an de-

nen man sich nicht ständig mit der Opti-

on, sich selbst zu töten, auseinanderset-

zen muss. Wir müssen jetzt dringend eine 

Kultur des Lebensendes entwickeln, die 

Schutz und Freiheit zusammen denkt. 

Keine Tötung auf Verlangen
Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten 

ist es, Leben zu erhalten. Und unsere 

Berufsordnung regelt klar, dass wir 

Sterbenden unter Wahrung ihrer 

Würde ihres Willens beizustehen

haben. Die Tötung des Patienten, auch 

wenn sie auf dessen Verlangen erfolgt, 

ist rechtlich und ethisch-moralisch 

ausgeschlossen für jedermann. 

Dr. Stefanie  
Schardien

Theologin, Sprecherin 
Wort zum Sonntag 

Ingrid  
Matthäus-Maier
Beiratsmitglied der  

Giordano-Bruno-Stiftung

Dr. Michael 
Wunder

Beratungs zentrum 
 Alsterdorf, Leiter 

Dr. Wolfgang Miller
Präsident der  

Landesärztekammer 
Baden-Württemberg

Am Ende selbst entscheiden
Ja. Und wenn jemand dem Sterbewilli-

gen dabei helfen will, dann darf er das. 

So war die Rechtslage, bis der Bundestag 

im Jahr 2015 die Sterbehilfe verbot. Im 

Jahr 2020 hat das Bundesverfassungs-

gericht diesen Paragrafen für nichtig er-

klärt. Diese Auffassung habe ich immer 

unterstützt aus juristischen und mit-

menschlichen Gründen. 

Lebensbejahende Begleitung 
Das Bundesverfassungsgericht zwingt 

uns zu einer Regulierung, die um gutach-

terliche Überprüfung des Willens,  

Beratungspflicht und Dokumentation s-

auflagen nicht herumkommen wird.  

Ich hoffe, dass eine lebensbejahende und 

stärkende Begleitung von Menschen, 

die einen Suizidwunsch äußern, nicht  

desavouiert wird. 
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  In den Sondierungs-

ergebnissen von Grünen und 

CDU kommt Gesundheit nahezu 

nicht vor – trotz Corona. Ist das 

ein Fehler?

Sondierungsgespräche loten Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Beteiligten aus, um 

abzuschätzen, ob sich Koalitions-

verhandlungen inhaltlich überhaupt 

lohnen. Es geht also um die zentra-

len Ziele und Leitlinien für die kom-

mende Legislaturperiode, konkret 

um diejenigen Themen, die in Poli-

tik und Öffentlichkeit als besonders 

drängend empfunden werden. Grü-

ne und CDU haben hierbei den Kli-

maschutz, die Transformation des 

Industriestandorts, den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt und die Pan-

demiebekämpfung besonders her-

ausgestellt. Das kann man aktuell so vertreten. Im Koalitionsvertrag 

müssen sich dann weitere konkrete Konzepte etwa zu Bildung, Ge-

sundheit, Landwirtschaft, innerer Sicherheit oder auch zur Wahl-

rechtsänderung finden.

  Kann eine Wiederauflage der grün-schwarzen Koalition  

überhaupt neue Impulse setzen?

Das erwarte ich von jeder neuen Regierung. Nur ein „weiter so“  wäre 

fatal. Wenn die neue Regierung es schafft, konsequent und in allen 

Bereichen den Klimaschutz umzusetzen, hat das auch über Deutsch-

land hinaus Signalwirkung. Immerhin ist Baden-Württemberg als 

 „Autoland“ ein zentraler Industriestandort mitten in Europa.

  Welche gesundheitspolitischen Baustellen müssten in  

Baden-Württemberg sofort oder prioritär angegangen  

werden? 

Zwei Dinge erscheinen mir gerade besonders wichtig: Zum einen  

bereitet die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zunehmend 

Probleme. Für Haus- und Fachärzte muss die Eröffnung einer 

Praxis auch jenseits der größeren Städte attraktiv sein. Dasselbe 

gilt für Hebammen. Es braucht kreative Konzepte und praxistaugli-

che Umsetzungen. Darüber hinaus ist die Situation in der Pflege ein 

Dauerthema. Ausbildung und Bezahlung sind hierbei wichtige Stell-

schrauben.  awa

KREUZ     VERHÖR

K R E U Z V E R H Ö R

Nach der Landtagswahl:  
Gesundheit braucht kreative 
und praxistaugliche Konzepte 

T A T E N  &  T A T S A C H E N

Die Wiederauflage des grün-schwarzen Regierungsbündnisses 
ist gesetzt. Was bringt der neue Koalitionsvertrag? 

Mobile Verwaltung  
Auch die Beschäftigten von 

Städten und Gemeinden arbei-

ten vermehrt mobil und von zu 

Hause aus. „Zugleich sind dem 

Homeoffice in Rathäusern und 

Landratsämtern gewisse Gren-

zen gesetzt“, sagt Gudrun Heu-

te-Bluhm, geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des Städte-

tags Baden-Württemberg. „Bei 

der Beantragung von Personal-

ausweisen oder bei Sterbefällen 

benötigen die Bürger unbedingt 

einen persönlichen Kontakt mit 

den Verwaltungsmitarbeitern.“   

Gudrun  
Heute-Bluhm

Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied, 
Städtetag Baden -

Württemberg

Stabiles Erfolgsmodell
Mit Gabriele Regina Overwiening 

steht seit Anfang 2021 zum ers-

ten Mal eine Frau an der Spitze 

der Bundesvereinigung Deutscher 

Apothekerverbände (ABDA). Die 

58-jährige Präsidentin aus Re-

ken in Nordrhein-Westfalen will 

die Apotheke vor Ort stabilisieren 

und zukunftsfest machen. „Das 

wird nur gelingen, wenn wir die 

Digitalisierung im Gesundheits-

wesen aktiv mitgestalten und 

dafür sorgen, dass die pharma-

zeutischen Dienstleistungen ein 

Erfolgsmodell werden.“ 

Gabriele  
Regina  

Overwiening
Präsidentin der 

Bundesvereinigung 
Deutscher  

Apothekerverbände 
(ABDA) 

»Ich erwarte  
von jeder neuen 
Regierung neue 

Impulse« 

Prof. Dr. Ulrich Eith
Seminar für Wissenschaftliche 

Politik, Universität Freiburg

Gedruckte Arzneimittel 
Das Ulmer Start-up Digital Health 

Systems (DiHeSys) will die medizi-

nische Versorgung über die Apo-

theke digitalisieren und zuneh-

mend individualisieren. Die  

digitalisierte Herstellung von Arz-

neimitteln hält Geschäftsführer 

Christian Franken für „extrem zu-

kunftsrelevant“. Mit DiHeSys will 

der ehemalige DocMorris-Manager 

künftig mithilfe persönlicher Pati-

entendaten wie Gewicht oder  

Lebensstil Medikamente direkt in 

der Apotheke herstellen. 

Prof. Dr.  
Christian 
Franken

Geschäftsführer 
von DiHeSys
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Glaubt man dem  Hamburger 

Abendblatt, dann wurde der 

erste Organspendeausweis 

1971 in der Stadt an der Elbe 

ausgestellt. Zuvor musste das 

Uniklinikum Hamburg-Eppen - 

dorf die Erfahrung machen, 

dass von jährlich neun trans-

plantierten Nieren lediglich eine 

aus der Region kam, während 

die restlichen aus Skandinavien 

eingeflogen wurden. 

Die Niere ist bis heute das 

am meisten transplantierte  

Organ. 1954 gelang die ers-

te Verpflanzung des blutfiltern-

den Körperteils. Seitdem hat 

die Transplantationsmedizin ei-

ne rasante Entwicklung erlebt 

und der Spendeausweis hat 

dazu beigetragen. Darin steht, 

wozu Trägerin oder Träger be-

reit ist beziehungsweise welche 

Organe nach dem Hirntod ent-

nommen werden dürfen und 

welche nicht. Auch die Anga-

be, gar kein Organ spenden zu  

wollen, ist legitim und für  

Angehörige im Fall des Falles 

eine Erleichterung. 

Die Bereitschaft, diese Ent-

scheidung zu treffen, steigt. 

In einer repräsentativen Befra-

gung der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) aus dem Jahr 2020 ga-

ben 62 Prozent an, über eine 

Organspende befunden zu ha-

ben – sechs Prozent mehr als 

im Jahr 2018. Von 39 auf 44 

Prozent ist auch der Anteil de-

rer gestiegen, die ihre Ent-

scheidung schriftlich in einem 

Organspendeausweis, einer Pa-

tientenverfügung oder in bei-

dem festgehalten haben. Dem-

gegenüber steht allerdings die 

Tatsache, dass 2020 bei der 

BZgA lediglich 3,46 Millionen 

Bestellungen für Organspen-

deausweise eingingen – und 

damit rund eine halbe Million 

weniger als im Vorjahr, wie die 

BZgA auf Anfrage des Bran-

chendienst Business Insider 

mitteilte. Die Ursache sieht die 

Bundeszentrale in der Corona-

krise. Viele Veranstaltungen, 

die über das Thema informie-

ren, konnten nicht stattfinden. 

Keinen Einfluss hatte die 

Pandemie im Übrigen auf die 

Zahl der gespendeten Organe. 

Waren es 2019 genau 932  

Organspender, zählte die 

Deutsche Stiftung Organtrans-

plantation im vergangenen 

Jahr 913 Menschen, die nach 

dem Tod Organe zur Verfü-

gung stellten.  awa

Z E I T S P R U N G

Kleine Karte, große Tat:  
Der Organspendeausweis wird 50  

»Partnerschaft mit Konzept«
Das Engagement der Krankenkassen muss auf allen Ebenen des 

Sports weiter erlaubt werden. Was die seit 2014 bestehende Ko-

operation mit dem Deutschen Handballbund und der AOK be-

trifft, ist das für uns auch kein Sponsoring im klassischen Sin-

ne, sondern eine Gesundheitspartnerschaft mit klarem Konzept. 

Sichtbar wird das über das Logo auf den Trikots unserer Natio-

nalmannschaften. Die Gesundheitsvorsorge bildet den Kern die-

ser gemeinsamen Geschichte, die wir mit unseren Handballstars 

in die Breite tragen. Jüngstes Beispiel ist die Kampagne „Imp-

fen rettet Leben!“. Die Partnerschaft leben wir über alle Ebe-

nen des Verbandes. Dazu zählen unsere Nationalmannschaften 

jeder Altersklasse, unsere Angebote in der Trainerausbildung 

oder dem Amateur- und Breitensport. Mit dem AOK-Grund-

schulaktionstag erreichen wir jährlich über 1.000 Schulen. 

»Im Breitensport sinnvoller«
Spitzensport braucht kein Krankenkassen-Sponsoring. Je-

der Euro, der unnötig ausgegeben wird, fehlt an anderer 

Stelle. Unnötig sind Ausgaben, die nicht der Gesundheit 

zugutekommen. Die Krankenkassen sollten im Sinne des 

Präventionsziels „Mehr Bewegung“ investieren, die viele 

Menschen erreichen – insbesondere aus sozial schwachen 

Schichten. Der Breitensport braucht die finanzielle Unter-

stützung, denn Hallen, Bäder und Sportplätze müssten  

instand gehalten und gemietet sowie Trainer verpflichtet 

werden. Die Einrichtung von Bewegungsparcours, das Be-

schaffen von Sportgeräten oder die Initiierung von nach-

haltigen Sportprogrammen ist wichtig. Hier ist das Geld 

sinnvoller angelegt.  
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Spitzensport:  
Sponsoring von  

Krankenkassen?

P R O K O N T R A

Prof. Gerd Glaeske
Wissenschaftlicher Leiter 

des Instituts „Länger 
besser leben“ an der  
Universität Bremen

Mark Schober
Vorstandsvorsitzender des  

Deutschen Handballbundes
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Quelle: Presse-Info des Instituts „Länger besser leben“ der Universität Bremen
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Unisex –  
ein Sündenfall
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 D
ie biologischen Unterschie-

de zwischen Mann und Frau 

sind so alt wie die Mensch-

heit. Vergleichsweise jung 

ist die Disziplin der Gender-

medizin, die sich mit dem Einfluss von Ge-

schlecht auf Krankheit und Gesundheit 

beschäftigt. Frauen und Männer können 

bei derselben Erkrankung auch andere 

Symptome zeigen. Außerdem können Me-

dikamente im weiblichen Organismus eine 

andere Wirkung haben als im männlichen. 

Trotzdem findet das Geschlecht in medi-

zinischen Studien, Lehrbüchern, in der Di-

agnostik und Gesundheitsversorgung bis 

heute nur wenig Berücksichtigung. 

Zu wenig, meint Vera Regitz-Zagrosek, 

Professorin an der Berliner Charité. Schon 

als junge Kardiologin fiel ihr auf, dass 

Herzerkrankungen bei Frauen eine andere 

Herangehensweise erfordern. „In meiner 

Zeit als Oberärztin merkte ich, dass bei 

Frauen Symptome oft nicht verstanden 

wurden, dass die Frauen bestimmte Medi-

kamente nicht vertragen haben oder die 

Dosierungen nicht passten“, erklärt sie. 

„So habe ich angefangen, mich vermehrt 

mit dem Thema zu beschäftigen.“ Die 

Kardiologin untersucht den Ein fluss des 

Geschlechts auf die Prävention, Entste-

hung, Diagnose, Therapie und Erfor-

schung von Krankheiten. Von 2007 bis 

2019 leitete sie das Institut für Geschlech-

terforschung in der Medizin an der Chari-

té in Berlin, den bis heute einzigen Lehr-

stuhl für Gendermedizin in Deutschland. 

Entsprechend weiß Regitz-Zagrosek ge-

nau, wie unterschiedlich sich manche Er-

krankungen äußern können. 

Ein Herzinfarkt zum Beispiel wird im-

mer noch von vielen als Männerkrankheit 

betrachtet. Dabei sind auch häufig Frauen 

betroffen – nur auf etwas andere Art. 

„Bei einem Herzinfarkt zeigen Frauen und 

Männer oft unterschiedliche Symptome. 

Bei Männern ist es meist ein Engegefühl in 

der Brust, bei dem die Beschwerden vor 

allem in den linken Arm aus strahlen“, er-

klärt die Kardiologin „Frauen haben oft 

ein bunteres Symptombild mit unter-

schiedlichen Beschwerden wie starker 

Schwäche, Übelkeit, Schmerzen in den 

Schultern und im Oberbauch.“ Der 

Schmerzauslöser sei bei Frauen oft unklar. 

Deshalb werde ein Herzinfarkt nicht im-

mer gleich als solcher erkannt. 

Außerdem hat ein Herzinfarkt bei 

weiblichen Betroffenen oft eine andere 

Ursache. Auch in puncto Häufigkeit und 

Altersverteilung gibt es Unterschiede. So 

trifft der klassische Herzinfarkt, der infol-

ge eines Arterienverschlusses auftritt, 

Männer im Durchschnitt zehn Jahre frü-

her. Daher bringen Frauen weitere Risiko-

faktoren und Erkrankungen älterer Men-

schen mit, die eine Prognose nach dem 

Infarkt verschlechtern. Zudem kommen 

bei Frauen häufiger unbekanntere Formen 

vor, etwa ein Herzinfarkt, der durch einen 

Riss in der Innenwand der Herzkranzgefä-

ße entsteht. „Und ein solcher Infarkt kann 

Frauen sind keine weiblichen Männer. Sie leiden an anderen Erkrankungen 
und Symptomen als männliche Patienten. Gesundheitsversorgung darf deshalb 
nicht unisex sein. Die Erkenntnisse der Gendermedizin müssen in Lehre und 

Forschung, in Praxis und Politik ein Umdenken anstoßen

»Bei Frauen werden 
Symptome für Herz-

erkrankungen oft 
nicht verstanden«

Prof. Dr. Vera  
Regitz-Zagrosek

Kardiologin und  
Gendermedizinerin

HERZINFARKT: STERBEFÄLLE IN DEUTSCHLAND

Unterschätztes Risiko: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen 
und Männern in Deutschland. Etwa 40 Prozent aller Todesfälle bei Frauen sind darauf zurückzufüh-
ren. Das bedeutet, dass Frauen häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als an Brustkrebs. 
Trotzdem gelten diese Erkrankungen weiterhin als typisch männlich und ärztliches Personal, aber 
auch Frauen selbst unterschätzen häufig das Erkrankungsrisiko. 
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Frauen durchaus schon in jüngerem Alter 

treffen“, so Regitz-Zagrosek.

Depressionen und Autoimmunerkran-

kungen wie Rheuma oder Multiple Sklero-

se werden ebenfalls häufiger bei Frauen di-

agnostiziert. Gleichzeitig sind Mädchen 

und Frauen in der Kindheit und als Erwach-

sene gesünder als Jungen und Männer. In 

der Jugendzeit ist es umgekehrt. Denn in 

der Pubertät leiden Mädchen vergleichs-

weise häufiger unter Schmer zen, Schlaf- 

oder Essstörungen und unter Depressio-

nen. Das zeigt auch der erste Bericht zum 

Thema „Gesundheitliche Lage der Frauen 

in Deutschland“ des Robert Koch-Instituts 

und des Statistischen Bundesamtes, der im 

Dezember 2020 veröffentlicht wurde. 

Trotz der teils großen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern kommen 

Frauen in der medizinischen Forschung oft 

zu kurz. In Studien und bei Tierversuchen 

entscheide man sich oft nur für männliche 

Probanden, kritisiert Regitz-Zagrosek. Eine 

systematische Untersuchung beider Ge-

schlechter gebe es häufig nicht. „Weniger 

als zehn Prozent der Tierversuche werden 

an beiden Geschlechtern durchgeführt“, 

so die Professorin. Grund dafür sei, dass 

man lange geglaubt habe, dass es bei 

weiblichen Mäusen zu starke hormonelle 

Schwankungen gebe, um in Tierversuchen 

aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen. 

„Manche Forscher geben das Geschlecht 

der Versuchstiere gar nicht an“, so Regitz- 

Zagrosek. Es sei jedoch wichtig, in Studien 

beide Geschlechter zu betrachten – sowohl 

in Tierversuchen als auch bei Medikamen-

tentests am Menschen. „In der ersten Pha-

se von Arzneimittelstudien am Menschen 

werden oft nur Männer genommen, weil 

bei Frauen erst eine mögliche Schwanger-

schaft ausgeschlossen werden müsste“, er-

klärt die Wissenschaftlerin. Frauen nähmen 

häufig erst in einer sehr späten Phase an 

Medikamentenstudien teil. „Das heißt also, 

sie bekommen Arzneimittel, die kaum an 

ihrem Geschlecht getestet wurden.“ 

BIOLOGISCHE UND SOZIALE FAKTOREN

Auch Stefanie Joos, Ärztliche Direkto-

rin des Instituts für Allgemeinmedizin und 

 Interprofessionelle Versorgung am Universi-

tätsklinikum Tübingen, kritisiert das fehlen-

de Bewusstsein für geschlechtsspezifische 

Unterschiede in der Medizin. Innerhalb des 

Forschungsprojekts „Frauengesundheit und 

Präventionsmedizin“ haben Joos und ihr 

Team um Professorin Stephanie Wallwiener 

von der Unifrauenklinik Heidelberg,  dem 

Forschungsinstitut für Frauengesundheit 

des Uniklinikums Tübingen und der  AOK 

Baden-Württemberg die anonymisierten 

Daten von knapp vier Millionen AOK-Ver-

sicherten analysiert und nach geschlechts-

spezifischen Gesichtspunkten ausgewertet. 

Dabei untersuchten sie auch den Verlauf 

verschiedener Erkrankungen bei Männern 

und Frauen. Auf Basis ihrer Auswertungen 

wollen die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler herausfinden, ob Männer und 

Frauen eine spezifische Versorgung oder 

spezielle Präventionsangebote brauchen. 

„Neben den gynäkologischen und uro-

logischen Besonderheiten, die für beide 

Geschlechter spezifisch sind, gibt es eine 

ganze Menge weiterer Aspekte, die bei 

der gendersensiblen Gesundheit eine Rolle 

spielen“, sagt Joos. So sei etwa bekannt, 

dass einige Arzneistoffe bei Männern und 

Frauen unterschiedlich wirken. „Östrogen 

beeinflusst zum Beispiel die Reizleitung 

am Herzen, weshalb sogenannte QT-ver-

längernde Medikamente, also etwa Anti-

depressiva, möglicherweise bei Frauen 

häufiger Nebenwirkungen am Herzen aus-

lösen können“, so die Medizinerin. Das 

weibliche Geschlecht könne aber auch ein 

Risikofaktor für zu spät gestellte Diagno-

sen sein, zum Beispiel im Falle eines Herz-

infarkts oder bei einer HIV-Infektion, da 

diese Erkrankungen als „untypisch“ für 

Frauen eingeordnet würden. 

Auch am Thema Corona gehe die Ge-

schlechterfrage nicht vorbei, meint Joos. 

„Männer haben bei einer Covid-Erkran-

kung je nach Altersgruppe ein drei- bis 

Die geschlechtsspezifische Medizin
Die Gendermedizin ist ein Teilgebiet der Humanmedizin. Sie 

beschäftigt sich mit dem Einfluss von Geschlecht auf die Prä-

vention, Entstehung, Diagnose, Therapie und Erforschung von 

Erkrankungen. Dabei werden sowohl Fragen thematisiert, die 

das biologische Geschlecht („sex“) betreffen, beispielsweise die 

Genetik und den Hormonstoffwechsel, als auch das soziokul-

turelle Geschlecht („gender“), etwa im Hinblick auf Geschlech-

terrollen und Lebensstile. Ziel ist eine Verbesserung der Qualität 

der medizinischen Versorgung durch mehr Gendersensibilität. 

Die Gründung der ersten Gendermedizin-Institute erfolgte im 

Jahr 2001 in New York, 2002 am Karolinska-Institut in Stock-

holm und 2003 an der Charité in Berlin.
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»Frauen  
bekommen  

Arzneimittel, die 
kaum an ihrem  

Geschlecht  
getestet wurden«

Prof. Dr. Vera  
Regitz-Zagrosek
Gendermedizinerin

Herz für Frauen: Die Kardiologin Vera Regitz -
Zagrosek vom Institut für Geschlechterforschung 
in der Medizin an der Charité in Berlin
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vierfach höheres Risiko als Frauen für ei-

nen schweren Verlauf. Die Ursachen sind 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt, 

ebenso wenig wie die Frage, ob sich die 

Wirkung und Nebenwirkungen der Impf-

stoffe in Abhängigkeit des Geschlechts 

unterscheiden.“

Bei der Betrachtung geschlechtsspezifi-

scher Unterschiede müssten aber nicht nur 

anatomische und physiologische Beson-

derheiten von Mann und Frau berücksich-

tigt werden, sondern auch das soziale und 

kulturelle Umfeld sowie der persönliche 

Lebensstil der Geschlechter, meint Joos. 

„Denn auch diese Aspekte wirken sich auf 

Erkrankungshäufigkeiten, Selbstmanage-

mentkompetenzen und die Inanspruch-

nahme medizinischer Leistungen aus.“

FEHLENDE VERMITTLUNG IM STUDIUM

Schon bei der Ausbildung von Ärztinnen 

und Ärzten zeigt sich Handlungsbedarf. 

Denn in der Lehre ist gendermedizinisches 

Wissen nicht weit verbreitet. Ein Gutach-

ten der Charité Berlin, des Deutschen Ärz-

tinnenbundes und der Deutschen Gesell-

schaft für Geschlechtsspezifische Medizin 

aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Medizinstu-

dierende zu wenig darüber lernen, wie 

sich das Geschlecht auf Krankheiten und 

Therapien auswirkt. Zwar sei an den meis-

ten Medizinischen Fakultäten „ein Be-

wusstsein für die Relevanz von geschlech-

tersensiblen Aspekten angekommen“, 

heißt es. Es sei aber auch „sehr deutlich“, 

dass die Integration von geschlechtersen-

siblen Aspekten in die Lehre „noch nicht 

genügend vorangeschritten ist“. 

Stefanie Joos fordert deshalb ein stär-

keres Bewusstsein für das Thema in der 

Lehre, der Versorgung und der öffentli-

chen Wahrnehmung sowie ein „generelles 

Umdenken“ in der Forschung. „Es ist 

wichtig, dass die gendersensible Medizin 

mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass 

weitere Forschungsprojekte spezifisch  

gefördert werden, dass aber auch – und 

das halte ich für elementar – in allen an-

deren Forschungsprojekten, die nicht  

speziell auf das Thema ausgelegt sind, im-

mer auch geschlechtersensible Analysen 

mitberücksichtigt und dann auch publi-

ziert werden“, so Joos. „Das ist kein so 

großer Aufwand und würde unser bisher 

noch sehr löchriges Bild der Geschlechter-

unterschiede im Bereich der Medizin  

vervollständigen.“

Auch Vera Regitz-Zagrosek sieht gro-

ßen Nachholbedarf – in Lehre, Forschung 

und Politik. „Wir müssen bei heranwach-

senden Ärztinnen und Ärzten ein Bewusst-

sein für das Problem schaffen und die 

Gendermedizin in der Lehre fördern“, sagt 

sie. „Und die Politik sollte vor allem die 

Arzneimittelforschung dazu verpflichten, 

statistisch zu testen, also Daten zu Män-

nern und Frauen zu erheben und offenzu-

legen.“ Zwar sei das Bewusstsein für gen-

dermedizinische Fragen in den letzten 

Jahren schon etwas gewachsen, dennoch 

sei die Medizin in Deutschland immer noch 

sehr geschlechterblind, meint Vera Re-

gitz-Zagrosek. „Es gibt zwar Tropfen auf 

den heißen Stein, aber die reichen noch 

lange nicht, um den Stein zu kühlen.“  cf 
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Großer kleiner  
Unterschied

Die Pandemie hat auch das bewirkt: 
Durch die unterschiedlichen Krank-
heitsverläufe von Covid-19 bei Frau-
en und Männern rückt das Thema 
Gendermedizin stärker in den Blick. 
Der vermeintlich kleine Unterschied 
hat medizinisch oft gravierende Fol-
gen. Trotz dieses Wissens sind die Ver-
schiedenheiten nicht ausreichend er-
forscht, geschweige denn werden sie 
in der Praxis berücksichtigt. Das Ziel 
der Gendermedizin ist eine bedarfs-
gerechte Versorgung von Frauen und 
Männern. In der Kardiologie ist das 
angekommen. In vielen anderen Dis-
ziplinen nicht. Das muss sich ändern. 
Frauen dürfen nicht erst in der al-
lerletzten Runde in Testreihen ein-
bezogen werden. Auch wenn das 
vielleicht teurer ist. Geschlechtsspezi-
fische Faktoren müssen in der Diag-
nostik, bei der Entwicklung von The-
rapien und auch in der Prävention 
von Beginn an mitgedacht werden. 
Genauso wie es selbstverständlich 
sein muss, dass die Gendermedizin 
in die medizinischen Lehrpläne ge-
hört. Alles was wir heute wissen, 
muss auch gelehrt werden. Und das 
Wissen muss sich vermehren. Dafür 
braucht es Forschung. Daran arbei-
ten die Teams um Stefanie Joos und 
Stephanie Wallwiener in engem Aus-
tausch mit dem Team medizinischer 
Expertinnen der AOK Baden-Würt-
temberg. Mit unserem Engagement 
in Kooperationsprojekten wie diesem 
stehen wir für den Anspruch ein, Ver-
sorgung weiterzuentwickeln. 

PD Dr. Sabine Knapstein
Medizinische Expertin bei der 

AOK Baden-Württemberg 
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Mehr Aufmerksamkeit: Allgemeinmedizinerin  
Stefanie Joos wirkt mit im Forschungsprojekt Frau-
engesundheit und Präventionsmedizin in Tübingen

»Das weibliche  
Geschlecht ist ein 

Risikofaktor für zu 
spät gestellte  
Diagnosen«

Prof. Dr. Stefanie 
Joos

Ärztliche Direktorin am 
Uniklinikum Tübingen
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Hoher Medienkonsum schadet  
der Entwicklung

 D die Coronapandemie 

hinterlässt bei Kin-

dern und Jugendli-

chen Spuren – so-

wohl in seelischer als 

auch in körperlicher Hinsicht. Kontakte zu 

Gleichaltrigen sind eingeschränkt. Schul- 

und Vereinssport finden nicht statt. Dass 

Medien dann eine noch wichtigere Rolle 

spielen, verwundert nicht. 51 Prozent der 

Kinder in Baden-Württemberg schauen an 

einem durchschnittlichen Tag mindestens 

eine Stunde auf einen Fernsehbildschirm, 

Monitor oder auf ein Smartphonedisplay. 

Am Wochenende ist es sogar noch mehr. 

Jeder Dritte gibt an, dass sein Kind mehr-

mals pro Woche fragt, ob es länger vor 

den Bildschirm darf. 

An erster Stelle steht der Fernseher 

(78 Prozent). Das ergab eine Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts Forsa unter 

507 Eltern von Kindern zwischen einem 

und 18 Jahren, die im Auftrag der AOK 

Baden-Württemberg im Herbst durchge-

führt wurde. Heranwachsende verbringen 

inzwischen ebenso viel Zeit vor dem Bild-

schirm wie in der Schule, sagt Hans-Peter 

Zipp, Kinder- und Jugendarzt bei der AOK 

Baden-Württemberg, und bezieht sich da-

bei auf die 40 Prozent der 15- bis 18-Jähri-

gen, die sich laut Forsa- Studie täglich  

3 Stunden oder länger mit Medien be-

schäftigen. Vor allem ältere Kinder ver-

bringen hierzulande damit viel Zeit. 

Die Mehrheit der befragten Eltern (67 

Prozent) gibt an, dass ihr Kind an einem 

durchschnittlichen Samstag beziehungs-

weise Sonntag mindestens eine Stunde 

auf einen Bildschirm schaut – darunter  

27 Prozent, die schätzen, dass es sogar 

mindestens drei Stunden sind, was vor al-

lem Jungen betrifft.

Knapp die Hälfte der befragten Eltern  

(44 Prozent) bemerken laut Forsa-Be-

fragung bei ihrem Kind mindestens ei-

ne der folgenden Beschwerden oder Ver-

haltensweisen: Konzentrationsprobleme 

(14 Prozent), ungesunde Ernährung oder 

unregelmäßiges Essen (13 Prozent), Schlaf-

probleme (11 Prozent) und Kurzsichtig-

keit (10 Prozent). Für den AOK-Experten 

Hans-Peter Zipp ist diese Rückmeldung 

Anlass zur Besorgnis, da auch häufige Me-

diennutzung gerade im Kindesalter die all-

gemeine Entwicklung gefährden kann. 

Um die Kinder und Jugendlichen vom 

Bildschirm fernzuhalten und beispielswei-

se einer Kurzsichtigkeit vorzubeugen, hat 

Hans-Peter Zipp deshalb einen Tipp: Täg-

lich etwa zwei Stunden raus an die frische 

Luft. Das senkt das Risiko, dass eine Kurz-

sichtigkeit entsteht oder sich stark aus-

prägt. 

Die Initiative „Schau hin! Was Dein 

Kind mit Medien macht“ unterstützt El-

tern mit Kindern bis 13 Jahren dabei, ih-

ren Nachwuchs im Umgang mit 

Medien stark zu machen.  srö

  schau-hin.info

Bildschirm bevorzugt: Das frisst 
viel Zeit und ist nicht gesund 

Kinder und Jugendliche sitzen zu viel vor Handy, Fernseher und PC.  
Die gesundheitlichen Folgen können erheblich sein

»Täglich etwa zwei 
Stunden raus an die 

frische Luft senkt 
das Risiko für eine 

Kurzsichtigkeit«
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Dr. Hans-Peter Zipp
Kinder- und Jugendarzt bei der 

AOK Baden-Württemberg 
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 B estimmt ist Papa so unglück-

lich und trinkt, weil ich ihn 

enttäuscht habe.“ Für Außen-

stehende kaum nachvollziehbar, aber 

viele Kinder halten sich für schuldig oder 

zumindest für mitschuldig an den Sucht-

problemen ihrer Eltern – ganz gleich, ob 

es um Alkohol, Tabletten oder andere 

Drogen geht. Daher kommen sie auch 

nicht auf die Idee, dass es noch andere 

Kinder in der gleichen Situation gibt. 

Oft haben sie zudem nicht die Zeit, sich 

auf die Suche nach Leidensgenossen zu 

machen, müssen sie sich doch neben 

der Schule noch um den Haushalt, Ge-

schwister und das Aufrechterhalten der 

Fassade kümmern. 

„Dabei kann der Austausch mit Lei-

densgenossen viel bewirken. Wenn man 

erkennt, dass ein anderes Kind nichts 

für die Probleme seiner Eltern kann, hat 

man schon fast verstanden, dass man 

selbst auch nicht für die Lage des ei-

genen Vaters oder Mutter verantwort-

lich ist“, weiß Christa Niemeier von der 

Landesstelle für Suchtfragen. Sie ist Teil 

des in Deutschland einmaligen Projekts 

Trampolin. Es kümmert sich pro 

Gruppe um fünf bis acht Kin-

der suchtkranker Eltern 

im Alter von acht bis 

zwölf Jahren. Für die 

Eltern findet zum Start 

und Abschluss jeweils 

ein 90-minütiger Eltern-

abend statt.

Die AOK übernimmt seit 2017 die Kos-

ten für die rund 20 von zertifizierten 

Kräften geleiteten Gruppen, für die Pro-

jektorganisation, die Koordinationsge-

spräche und vieles mehr. „Andere Bun-

desländer neiden uns diese einzigartige 

AOK-Förderung des so hochwertigen 

Programms“, so Niemeier. Trampolin 

wurde vom Uniklinikum Eppendorf und 

der Katholischen Hochschule Köln ent-

wickelt, erprobt und evaluiert. 

Kinder von Suchtkranken entwickeln 

Studien zufolge zu einem Drittel eine 

Abhängigkeitserkrankung, ein weiteres 

Drittel psychische oder psychiatrische Er-

krankungen – außerdem fallen 32 Pro-

zent höhere Gesundheitskosten an. Nie-

meier mahnt, Kinder suchtkranker Eltern 

auch in Pandemiezeiten nicht zu verges-

sen: „Von vielen Standorten habe ich 

gehört, dass man sich dort große Sor-

gen um die Schützlinge macht.“ Rund 

jedes sechste Kind ist nach Schätzungen 

betroffen, in Baden-Württemberg rund 

150.000 Kinder bis 15 Jahre.  ink

2/2021

Sucht isoliert nicht nur die Süchtigen, sondern auch ihre Kinder. Die AOK 
stärkt Letztere deshalb im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts

Mehr Selbstbewusstsein lernen
Um die Kinder suchtkranker Eltern zu unterstützen und ihnen zu helfen, 

nicht zu erkranken, wurde das modulare Gruppenprogramm entwickelt. In 

neun Terminen à 90 Minuten können sie sich austauschen. Jede Woche geht 

es um ein anderes Thema. Dazu gehören: Wie wirken Drogen? Wie kann ich 

mit der schwierigen Situation umgehen? Was kann ich für mich selbst tun, 

um stabil zu bleiben? Wo bekomme ich Hilfe? So werden gesundheitsförder-

liche Verhaltensweisen eingeübt und das Selbstbewusstsein gestärkt.  

Trampolin macht stark S T A N D P U N K T

Raus aus der 
Isolation

Wir wissen alle, wie bedeutend für 
uns die Worte von Vater und Mutter 
waren und wie wir uns an ihrem Le-
bensmodell orientiert oder abgear-
beitet haben. Eltern prägen bis ins 
eigene hohe Alter. Was aber, wenn 
der Vater oder die Mutter nicht klar-
kommt mit der eigenen Existenz, 
überfordert zur Flasche greift und 
dem Nachwuchs kein gutes Vorbild 
sein kann? Solche Kinder leiden oft 
still und werden nicht selten selbst 
krank. Sehr lange wurden sie als 
mögliches Ziel wirkungsvoller Inter-
vention völlig übersehen. Immerhin 
hat sie die aktuelle Stellungnahme 
der Bundesregierung zum Präventi-
onsbericht der nationalen Präventi-
onskonferenz nun als Bevölkerungs-
gruppe identifiziert, der man mehr 
Unterstützung angedeihen lassen 
sollte. Ich bin stolz, dass die AOK und 
die Landesstelle für Suchtfragen be-
reits seit 2017 solche Kinder fördern. 
Wir wären nicht die AOK, wenn wir 
nicht auch hier auf bewährte regio-
nale Netzwerkstrukturen setzen wür-
den, deren Partner ein echtes Inte-
resse haben und sich mit dem Thema 
und den lokalen Gegebenheiten sehr 
gut auskennen. Bislang konnten wir 
mehr als 70 Gruppen von Kindern 
suchtkranker Eltern unterstützen. Je 
gesünder und stabiler Kinder in der 
Jugend sind, desto größer sind die 
Chancen, dass sie als Erwachsene gut 
durchs Leben kommen. 

S U C H T P R Ä V E N T I O N
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Alexander Kölle
Kinderpräventionsexperte der 

AOK Baden-Württemberg
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Unternehmen  
rücken zusammen
Mitarbeitergesundheit. Gemeinsam die 

Gesundheit in den Blick nehmen, das haben 

sich die beiden Betriebsnachbarschaften vor-

genommen, zu denen sich Unternehmen in 

Oberkirch und in Freiburg auf Initiative der 

AOK-Bezirksdirektion Südlicher Oberrhein 

zusammengeschlossen haben. In vielen Un-

ternehmen ist die Betriebliche Gesundheits-

förderung als Thema angekommen, aber 

oft scheitern die Vorhaben an der Umset-

zung, zum Beispiel mangels geeigneter Räu-

me oder entsprechend geschultem Personal. 

Dabei gibt es viele mögliche Synergieeffekte: 

Das eine Unternehmen hat vielleicht einen 

Sportplatz, das andere eigene Gymnastik-

räume und wieder ein drittes eine geeignete 

Küche. Im Verbund profitieren die Unterneh-

men von vielfältigen Aktivitäten, die sie fi-

nanziell und personell alleine nicht umsetzen 

können. Im Rahmen der Betriebsnachbar-

schaft stellt die AOK ein breites und flexib-

les Angebot an Kursen, Seminaren und Vor-

trägen bereit. Sie geht dabei stark auf die in-

dividuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ein.  

Erfolgskonzept wird 
weiter ausgebaut 
Entlastungsassistentin. Seit 2014 fördern 

die AOK Baden-Württemberg und die Bosch 

BKK die besondere Tätigkeit der Entlastungs-

assistentin in der Facharztpraxis (EFA). Mitt-

lerweile sind im gemeinsamen FacharztPro-

gramm bereits mehr als 600 EFAs in den Fach-

gebieten Gastroenterologie, Kardiologie, Neu-

rologie, Orthopädie, Rheumatologie und Uro-

logie aktiv. Sie unterstützen die Ärztin oder 

den Arzt durch die Übernahme delegations-

fähiger Aufgaben und tragen so zu höherer 

Versorgungssicherung und -qualität bei. Nun 

sind zwei weitere Ausbildungsprogramme für 

die Fachbereiche Nephrologie und Pneumolo-

gie in Vorbereitung. Außerdem wird zukünftig 

rund ein Viertel des 80-stündigen EFA-Lehr-

programms durch Online-Schulungen auf 

dem Mediverbund Campus angeboten – einer 

im vergangenen Herbst gestarteten digitalen 

Fortbildungs- und Vernetzungsplattform. 

Noch mehr Vorteile für Chroniker 
HausarztProgramm. Auch die vierte Evaluation des Vertrags zur Hausarztzentrier-

ten Versorgung (HZV) bestätigt eine umfassend bessere Versorgungssteuerung für 

die aktuell 1,73 Millionen teilnehmenden AOK-Versicherten. So ermittelte Professor 

Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Uni Frankfurt, 

bei HZV-Patientinnen und -Patienten mit koronaren Herzerkrankungen und Herzin-

suffizienz einen signifikanten Rückgang der Klinikaufenthalte: „Im Jahr 2018 wa-

ren das allein bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz fast 3.000 weni-

ger als in der Regelversorgung.“ Speziell bei chronisch Kranken werden die Vorteile 

stetig größer, wie Analysen zeigen. Die Wissenschaftsteam führt das auf 

die besser koordinierte und intensivere Versorgung durch die Hausärztin 

oder den Hausarzt zurück.   aok.de/bw/hausarztprogramm

 

   M E L D U N G E N   M O D E L L P R O J E K T E  &  E R F A H R U N G E N

In der Praxis: Entlastungsassistentinnen  
übernehmen Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten 
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Mehr Gesundheit und  
Jobzufriedenheit in der Pflege  
Modellprojekt. Ziel einer guten Pflege ist es, die Mobilität und Unabhängigkeit 

von Pflegebedürftigen bestmöglich zu erhalten. „Gleichzeitig ist es für die Versor-

gung von Pflegebedürftigen wesentlich, dass die Pflegekräfte selbst gesund blei-

ben und mit ihrer Arbeit zufrieden sind“, sagt Andreas Hoffmann, Vorstand der 

Caritas Konstanz. Beide Aspekte stehen im Mittelpunkt des neuen Modellpro-

jekts „Kinästhetik“, das die Caritas mit Unterstützung der AOK Baden-Württem-

berg realisiert. Alle Beschäftigten werden dabei in die Lage versetzt, die Mobilität 

der Pflegebedürftigen positiv zu beeinflussen. Das soll helfen, die Arbeit der Pfle-

gekräfte zu erleichtern und deren körperliche und psychische Belastungen zu  

reduzieren. Die wissenschaftliche Begleitung des bisher einmaligen Modellpro-

jekts hat die Universität Konstanz übernommen. 
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Mit Luft nach oben

Ländervergleich: Wie gesund sind die EU-Bürgerinnen und 

-Bürger und was leisten die Gesundheitssysteme der EU-Län-

der? Das analysiert alle zwei Jahre der Bericht „State of Health 

in the EU“, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit der EU-Kom-

mission veröffentlicht. Deutschland ist in gewisser Hinsicht Spit-

ze, denn kein anderes Land gibt prozentual so viel Geld für die 

Gesundheit seiner Bürger aus. Den Menschen hierzulande steht 

vergleichsweise viel medizinisches Personal zur Seite. Wer Hilfe 

braucht, wird versorgt. Aber es ist bekanntlich nicht alles Gold, 

was glänzt. Bei der Lebenserwartung sind die Deutschen nur im 

Mittelfeld. Auch werden in Deutschland noch viel zu häufig Pa-

tientinnen und Patienten ins Krankenhaus eingewiesen, die auch 

ambulant behandelt werden könnten. 

Fazit: Durch eine Stärkung der Primärversorgung – wie sie die 

AOK Baden-Württemberg vorantreibt – ließe sich die Versorgung 

verbessern und Kosten senken. Die hohe Zahl der Klinikaufnah-

men könnte man durch bessere Koordination senken.

Ein neuer Bericht zeigt, wie sich die medizinische Versorgung in Deutschland im  
europäischen Vergleich schlägt. Wir geben viel Geld aus, aber nicht alles läuft optimal  
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4,3  
Ärztinnen & Ärzte 

13,2  
Kranken- 

pflegekräfte pro  
1.000 Einwohner

3,6
Ärztinnen & Ärzte

8,2
Kranken- 

pflegekräfte pro  
1.000 Einwohner

8 
Krankenhaus- 

betten pro  
1.000 Einwohner           

5 
Krankenhaus- 

betten pro  
1.000 Einwohner         

0,2 % 
der Gesamt- 
bevölkerung

1,8 % 
der Gesamt- 
bevölkerung

ÄRZTLICHE 
VERSORGUNGSDICHTE

KRANKENHAUSBETTEN
UNGEDECKTER MEDIZINISCHER 

BEHANDLUNGSBEDARF

11,7 % 
des BIP

8,3 % 
des BIP

4.504 
pro Kopf

2.572 
pro Kopf

Deutschland weist im europäischen  
Vergleich eine überdurchschnittlich hohe  

ärztliche Versorgungsdichte auf.

Deutschland hat die höchste  
Zahl an Krankenhausbetten  

in Europa.

Deutschland verzeichnet ein äußerst  
niedriges Niveau an ungedecktem  
medizinischen Behandlungsbedarf.

Im Vergleich zu anderen Ländern in  
der EU sind die Gesundheitsausgaben  

in Deutschland hoch.

Die Pro-Kopf-Ausgaben sind die  
höchsten in der EU und liegen deutlich  

über dem EU-Durchschnitt.

81
Jahre

81
Jahre

Die Lebenserwartung entspricht dem EU- 
Durchschnitt, ist allerdings niedriger als in 
den meisten westeuropäischen Ländern.

GESUNDHEITSAUSGABEN PRO-KOPF-AUSGABEN LEBENSERWARTUNG 

DEUTSCHLAND EU-DURCHSCHNITT
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 D er Gesundheits-

standort Baden- 

Württemberg muss 

den Schutz der Bevölkerung 

auch bei künftigen Pandemien 

bewältigen können. Darüber 

besteht Konsens zwischen 

Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann und der Themen-

sprechergruppe des Forums Ge-

sundheitsstandort Baden-Würt-

temberg. Dieses vereint rund 

500 Akteure aus den Bereichen 

Gesundheitsforschung, -wirt-

schaft und -versorgung. 

Corona hat eindrücklich ge-

zeigt, dass für den Schutz der 

Bevölkerung Arzneimittel, insbe-

sondere Impfstoffe, Medizinpro-

dukte, Desinfektionsmittel und 

Labordiagnostik zu jedem Zeit-

punkt und zu verantwortbaren 

Kosten zur Verfügung stehen 

müssen. Sie sind für die Akut-

behandlung – etwa im Bereich 

der Intensivmedizin – der an Co-

vid-19 Erkrankten essenziell. Zu-

künftig wird es entscheidend 

sein, ob der Gesundheitsstand-

ort gegen Krisen widerstandsfä-

hig aufgestellt und gestärkt wer-

den kann. Es ist deshalb wichtig, 

die Versorgung mit den notwen-

digen Produkten und Techniken 

abzusichern. 

Ein wichtiger Baustein da-

bei ist eine aktive Standortpoli-

tik. Baden-Württemberg belegt 

bundesweit im Bereich von Phar-

ma- und Medizinprodukten den 

ersten Rang. Im Bereich Chemie 

steht das Land an dritter Stelle. 

Gemeinsames Ziel aller Akteure 

muss es daher sein, diese Bedeu-

tung noch stärker zu vermitteln 

und bekannt zu machen. Wir 

brauchen eine aktive Standort-

politik, um qualifizierte Fachkräf-

te für Wissenschaft, Wirtschaft 

und Versorgung zu sichern und 

innovative Produkte und Dienst-

leistungen, die für eine Pande-

mievorsorge wichtig sind, er-

folgreich auf den regionalen, 

nationalen und internationalen 

Märkten zu platzieren.

NETZWERKARBEIT STÄRKEN 

Die Coronapandemie hat auch 

gezeigt, dass Wirtschaft und 

Versorgung in einer globalisier-

ten Welt abhängig von Kompo-

nenten und Materialien aus dem 

Ausland sind. Und sie hat ver-

deutlicht, wie fragil Lieferketten 

sind. Wir müssen aus diesen Er-

fahrungen lernen und in Zukunft 

unabhängiger von Importeuren 

werden. Deshalb ist es wichtig, 

den relevanten Bedarf im Bereich 

Medizintechnik und Wirkstoffe 

zu bestimmen und dann zu ent-

scheiden, ob der Aufbau bezie-

hungsweise die Erweiterung von 

Produktionskapazitäten oder ei-

ne entsprechende Bevorratung 

sinnvoll und finanziell leistbar ist. 

Im Zusammenspiel mit der na-

tionalen und der europäischen 

Ebene geht es dann darum, die 

Lieferketten im Hinblick auf Di-

versifizierung und Robustheit zu 

überprüfen und den Produkti-

onsstandort Baden-Württemberg 

gegebenenfalls entsprechend zu 

stärken. 

Auch bei den regulatorischen 

Rahmenbedingungen besteht 

Handlungsbedarf. Beispielswei-

se, wenn es um Anreize für die 

heimische wirtschaftliche Pro-

duktion von Wirkstoffen geht. 

Hier ist es wichtig, zukünftig 

Wege für mehr Produktionssi-

cherheit zu finden. Die AOK Ba-

den-Württemberg hat mit ihren 

jüngsten Ausschreibungen für 

Arzneimittelrabattverträge wich-

tige Impulse gesetzt und die 

Versorgungssicherheit gestärkt. 

Zu guter Letzt sollten der Dia-

log und die Netzwerkarbeit zwi-

schen Wissenschaft, Wirtschaft 

und Versorgung einschließlich 

der Leistungsträger noch mehr 

gefördert werden. Das Denken 

in Fachdisziplinen und Zustän-

digkeiten muss aufgebrochen 

werden. Baden-Württemberg ist  

da auf einem guten Weg.  

R E G I O N A L E  V E R S O R G U N G

Neue Wege braucht das Land
Ein Pandemiepapier des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg gibt 
wichtige Impulse für künftige Krisen. Bestehende Strukturen müssen gestärkt werden  

»Nötig ist  
eine aktive 
Standort- 

politik, um 
uns auf den 
regionalen, 
nationalen 
und inter-

nationalen 
Märkten zu 
platzieren«

Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
 des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg,  

Arbeitgeberseite
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 Z wischenbilanzen sind 

in der Politik eine 

wichtige Sache. Auf 

der einen Seite spiegeln sie die 

konkrete Lage zu einem be-

stimmten Zeitpunkt wider. Auf 

der anderen Seite verschaffen 

sie einen guten Ausblick für 

künftige Entwicklungen. Fakt 

ist: In der Gesundheitspolitik 

besteht  dringender Handlungs-

bedarf. Die Coronapandemie hat 

uns gelehrt, dass vieles auf den 

Prüfstand gehört. Das wurde 

beim ersten digitalen Forum 

der AOK Baden-Württemberg 

deutlich. Wenn der renommierte 

Gesundheitsökonom Jürgen 

Wasem von der Universität Duis-

burg-Essen bei seinem State-

ment zum Ausdruck bringt, dass 

die „fetten“ Jahre vorbei sind, 

lässt das aufhorchen. 

Verantwortlich für die Mise-

re sind neben den spezifischen 

Mehrausgaben durch Covid-19 

vor allem die zahlreichen Geset-

ze, die vor der Coronapandemie 

auf den Weg gebracht wurden. 

Wasems These: Der Finanzbedarf 

in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung (GKV) wird im nächs-

ten Jahr enorm steigen und sei-

ner Meinung nach zwischen 15 

bis 20 Milliarden Euro liegen. Die 

jetzt vorgenommene Plünderung 

der Rücklagen erfolgreicher und 

gut wirtschaftender Krankenkas-

sen sei im nächsten Jahr nicht 

nochmals möglich – ein struktu-

relles Defizit unausweichlich. Die 

Alternativen, um diese Misere 

abzufedern, wären Beitragssatz-

erhöhungen oder Maßnahmen 

zur Kostendämpfung, beispiels-

weise bei der Pharmaindustrie.

Allein in Baden-Württemberg 

werden Versicherte und Arbeit-

geber in diesem Jahr mit mehr 

als 600 Millionen Euro belas-

tet. Gepaart mit der Regional-

komponente im Krankenkassen- 

Finanzausgleich fließt allein 2021 

mehr als eine Milliarde Euro aus 

dem baden-württembergischen 

Gesundheitswesen ab. Zweifel-

los haben die Strukturen des Ge-

sundheitswesens angesichts einer 

zehnjährigen Phase weitgehen-

der wirtschaftlicher Hochkon-

junktur Auswüchse erfahren, die 

die GKV und ihre Versicherten in 

schwächeren Konjunkturphasen 

nur schwer stemmen können. 

EFFIZIENZPOTENZIALE HEBEN

Lange war es so, dass hohe Bei-

tragseinnahmen in den Gesund-

heitsfonds flossen, aus dem die 

Krankenkassen die Mittel für 

die Versorgung ihrer Versicher-

ten erhalten. Bereits Ende 2020 

zeichnete sich jedoch eine Trend-

wende ab. Erstmals gaben die 

Krankenkassen wieder mehr aus, 

als sie aus dem Fonds erhielten. 

Dass die GKV aktuell enorm be-

lastet wird, kommt also nicht 

ganz überraschend. 

Umso wichtiger ist es, dass die 

Politik die Finanzautonomie der 

Kassen achtet und mehr Spiel-

raum für eine verantwortungs-

volle und weitsichtige Finanz-

planung oder für regionale 

Gestaltungsmöglichkeiten der 

Gesundheitsversorgung zulässt. 

Es ist Zeit für eine zielgerichte-

te und in vielen Bereichen um-

fassende Reform, die die Struk-

turen weiter verbessert, zugleich 

aber auch auf die Kosten achtet 

und Effizienzpotenziale hebt, et-

wa durch Digitalisierung. Außer-

dem müssen Leistungen, die den 

Menschen nicht (mehr) wirklich 

nützen, auf den Prüfstand. Die 

Änderungen sollten so gestaltet 

werden, dass die GKV den An-

forderungen des 21. Jahrhun-

derts gerecht werden kann.  

»Die GKV muss 
den Anforde-
rungen des  

21. Jahrunderts  
gerecht werden 

können«

S E L B S T V E R W A L T U N G

Zeit zum Umdenken  
Die Digitalisierung hat dank Corona einen Schub erlebt, der solidarische Wettbewerb 
eine Schlappe. Die Veranstaltung #AgendaGesundheit Forum gab Lösungsimpulse 

»Wir  
brauchen im 
Interesse der 
Versicherten 
wieder mehr 

Spielraum 
für eine  
um- und  

weitsichtige 
Finanz- 

planung«

Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  

Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 

Versichertenseite 
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Coach in der Hosentasche 

 D das Motto in diesen Zei-

ten heißt: Bleib ge-

sund. Daneben 

wünschen sich viele Menschen 

insgesamt mehr Wohlbefinden und 

Fitness. Die AOK hat deshalb mit der 

Cognostics AG, einer Ausgründung der 

Parmenides Stiftung, die Personal Health 

Coach App (PHC App) entwickelt. Die  

Parmenides Stiftung wurde 2001 mit der 

Uni München als gemeinnützige Organi-

sation gegründet und widmet sich inter-

disziplinär dem komplexen Denken. 

Ein Team aus Psychologen, Softwarent-

wicklern und Designern tüftelte basierend 

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen an ei-

ner digitalen Anwendung, die helfen soll, 

gesunde Gewohnheiten in den Alltag zu 

integrieren. Das reicht von der Zubereitung 

frischer Gerichte über Entspannungsübun-

gen bis hin zu gezielter Motivation für 

mehr Bewegung. Und so funktioniert es: 

Zuerst wählt man seinen Coach und ent-

scheidet sich für den Bereich, in dem man 

gesunde Gewohnheiten entwickeln möch-

te. Jedes Programm besteht aus mehreren 

aufeinander aufbauenden Modulen, deren 

Aufbau und Dauer auf motivationspsycho-

logischen Erkenntnissen beruhen. 

Das Forschungsprojekt und die Produkt-

entwicklung starteten 2019. Die App ist 

ein adaptives und lernendes digitales Sys-

tem. Derzeit findet eine sechsmonatige 

Längsschnittstudie mit rund 1.500 Perso-

nen im Alter von 25 bis 55 Jahren statt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dif-

ferenzieren stark. Vom Werksarbeiter über 

den selbstständigen Unternehmer bis hin 

zu Studierenden kann jeder teilnehmen. 

Die Studie geht der Fragestellung nach, 

wie sich mithilfe solcher personalisierter di-

gitaler Anwendungen Verhaltensverände-

rungen bei Versicherten mit Präventionsbe-

darf beeinflussen lassen. Die Hypothese 

der Wissenschaftler dabei: Es funktioniert 

sehr gut und solche Veränderungen zeigen 

außerdem langfristige Effekte in Bezug auf 

Wohlbefinden und Gesundheit. 

Unbestritten ist, dass effektive Präventi-

on eines der wirksamsten Mittel gegen 

chronische Erkrankungen darstellt. Ziel der 

Gesundheitsförderung der AOK ist es, 

noch mehr Versicherte zu einem bewegten 

und gesundheitsförderlichen Lebensstil zu 

bewegen und in die Präventionsangebote 

aus den Bereichen Bewegung, Ernährung 

und Entspannung zu lotsen. Das neue An-

gebot setzt genau hier an, indem die Moti-

vation zu mehr Aktivität durch eine diffe-

renzierte und individuelle Ansprache geför-

dert wird. Die PHC App ist sozusagen ein 

persönlich zugeschnittener Alltagsbegleiter 

zur Förderung gesunder Gewohnheiten, 

ohne den kompletten Alltag umzustellen. 

Die App wird einem umfangreichen 

User-Testing unterzogen. Mithilfe dieser Da-

ten und denen der Längsschnittstudie wird 

die App weiterentwickelt. Wer 

mittesten will, findet Infos unter 

dem Link.  srö  phc-studie.de

Gesunde Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren ist nicht immer einfach.  
Ein Forschungsprojekt der AOK Baden-Württemberg und der Cognostics AG untersucht, 

wie sich personalisierte digitale Anwendungen auf das Verhalten auswirken

Mehr Lust, am Ball zu bleiben 
Eine hohe Gesundheitskompetenz ist zentrale Voraussetzung, um sich erfolgreich um die eigene  

Gesundheit zu kümmern. Das gemeinsame Forschungs- und Produktentwicklungsvorhaben der AOK 

und der Cognostics AG setzt genau hier an. Mithilfe eines sogenannten adaptiven Recommender- 

Systems auf Basis künstlicher Intelligenz ermöglicht die PHC App ein sehr gezieltes Coaching. Dadurch 

werden insbesondere  Nutzerinnen und Nutzer angesprochen, die bisher nicht durch Fitness-Apps und 

andere Präventionsangebote erreicht werden konnten. Die PHC App liefert passende Inhalte zu den The-

men Bewegung, Ernährung und Entspannung und unterstützt so eine zielgerichtete Wissensvermittlung. 

Checklisten helfen bei der Bewältigung der Aufgaben. Durch Tests erhalten die Nutzer eine Empfehlung 

für ein bestimmtes Handlungsfeld. Der Nutzer kann dabei selbst entscheiden, welches Handlungsfeld er 

fokussieren möchte. Viele motivierende Faktoren also, die Lust machen, am Ball zu bleiben.  

Robin Greb
Experte für Sport und 
Bewegung, Prozesse  

und Digitales der  
AOK Baden-Württemberg
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Für mehr Durchblick

 B ei über 100 Krankenkassen in Deutschland ist es nicht leicht, heraus-

zufinden, wo man sich am besten aufgehoben fühlt. Zwar regelt der 

Leistungskatalog, was Krankenkassen anbieten. Darüber hinaus gibt 

es aber Spielraum für zusätzliche Angebote. Und auch Faktoren wie die Bearbei-

tungsdauer von Anträgen oder eine Ablehnungsquote sind wichtig bei der Ent-

scheidung für oder gegen eine Kasse. Die AOK-Gemeinschaft hat deshalb nun 

Transparenzberichte veröffentlicht. Darin infor-

mieren alle elf AOKs über relevante Angebote 

und Services und über das Feedback ihrer Ver-

sicherten. „Wir haben uns bei der Zusammen-

stellung des Berichts von den Bedürfnissen der 

Versicherten leiten lassen. Sie wünschen sich 

mehr Informationen“, sagt Johannes Bauern-

feind, Vorstand der AOK Baden-Württemberg. 

„Wir haben auch mit Patienten- und Verbrau-

cherorganisationen gesprochen, um deren Er-

fahrungen und Anregungen zu nutzen.“

Die AOK will offen über ihre Arbeit berichten. Auf Basis des Feedbacks soll sich 

der Service weiter verbessern. Die Berichte gehen ein auf Erreichbarkeit, Leistungs- 

und Versorgungsangebote, Genehmigungs- beziehungsweise Ablehnungsquoten, 

Bearbeitungszeiten und Verfahren zu Beschwerden oder Widersprüchen. Die Süd-

west-AOK beschreibt zudem besondere Versorgungsverträge wie das Haus- und 

FacharztProgramm und strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke.

„Die meisten Versicherten suchen Kontakt zu ihrer Krankenkasse, wenn sie 

oder Familienangehörige akut erkrankt sind, es um schnelle und gezielte Unter-

stützungsleistungen, Rat und Hilfe geht. Jetzt erhalten sie die Möglichkeit, schon 

im Vorfeld einer Erkrankung die Qualität der Krankenkasse besser einzuschät-

zen“, so Bauernfeind. Damit startet die AOK-Gemeinschaft eine Transparenz-

offensive. Bisher veröffentlichen nur wenige kleinere Kassen ähnliche Daten. Der 

Transparenzbericht der AOK Baden-Württemberg ist auf aok.de/bw 

unter der Rubrik „Über uns“ abrufbar.  awa 

  aok.de/pk/bw/inhalt/transparenzbericht-aok-2/

Mit Transparenzberichten sorgt die AOK für  
bessere Vergleichbarkeit von Krankenkassen. 

Nur wenige andere kleine Kassen bieten Ähnliches

D R E I  F R A G E N  A N

Wichtiger Anfang

 Warum ist Leistungstransparenz 

auch bei den Krankenkassen wichtig?  

Transparenz ist eine Grundvoraussetzung 

für einen echten Qualitätswettbewerb in 

der GKV. Bisher jedoch fehlen unabhängi-

ge Krankenkassenvergleiche, die Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern eine informier-

te Kassenwahl ermöglichen würden. Der 

Wettbewerb spitzt sich auch deshalb stark 

auf den Preis, also den Zusatzbeitrag, zu. 

 Ist diese Transparenz vor allem für 

Patienten entscheidend oder für alle 

Versicherten? 

Transparenz ist für alle Versicherten wich-

tig. Wesentlich für die Wahl einer geeigne-

ten Kasse ist natürlich, was sie im Bedarfsfall 

leistet, zum Beispiel bei der Hilfsmittelversor-

gung oder bei Pflegebedürftigkeit. Der akute 

Krankheitsfall ist aber ein denkbar schlech-

ter Zeitpunkt für einen Kassenwechsel. Dann 

stehen viele andere Dinge an, um die sich 

Patientinnen und Patienten kümmern müs-

sen – zuallererst einmal um ihre Gesundheit.  

 Aus Sicht des Verbraucherschutzes: 

Fehlt es an politischem Nachdruck? 

Einige Krankenkassen gehen, wie die AOK, 

mit gutem Beispiel voran. Selbst erstellte oder 

selbst beauftragte Qualitätsberichte sind ein 

wichtiger Anfang. Unabhängige Qualitätsbe-

richte sind aber notwendig, um den Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern einen objektiven 

und differenzierten Vergleich zu ermögli-

chen. Notwendig sind deshalb klare gesetzli-

che Vorgaben, welche Daten in welcher Form 

– Stichwort: Nutzerfreundlichkeit – von allen 

Kassen veröffentlicht oder auch für ein Quali-

tätsportal bereitgestellt werden müssen.  awa

Hier Thema
Petra Fuhrmann

Referentin Gesundheitspolitik
Verbraucherzentrale  
Bundesverband e.V.
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»Wir haben  
uns von den  

Bedürfnissen 
der Versicherten 

leiten lassen«

Johannes Bauernfeind
Vorstand der AOK Baden-Württemberg 
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Pillen mit der Post
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Viele Menschen, die vor 2020 nie ein Pro-

dukt online bestellt haben, ordern inzwischen 

ganz routiniert im Internet. Besonders profi-

tieren die Versandapotheken. Gerade Vita-

minpillen, Hygienemittel, Schutzhandschuhe 

oder Masken sind gefragt wie nie. Versand-

apotheken konnten 2020 nach Angaben des 

Bundesverbands E-Commerce und Versand-

handel ihren Umsatz im Vergleich zum Vor-

jahr um knapp 54 Prozent von 

788 Millionen auf 1,2 Milliar-

den steigern. Noch macht der 

Versandhandel den größten 

Umsatz mit rezeptfreien Medi-

kamenten, den OTC-Präpara-

ten. Er erwirtschaftet circa 20 

Prozent in diesem Segment. 

Auf RX-Präparate, also ver-

schreibungspflichtige Medika-

mente, entfallen nur ein Prozent. 

Mit dem E-Rezept könnte sich der RX-

Markt nun ändern, da es einfacher wird, Re-

zepte online einzureichen. Ein weiterer Vor-

teil: Der Versandhandel lockt schon jetzt mit 

attraktiven Rabatten. Die Bundesregierung 

möchte dies allerdings mit dem Vor-Ort-Apo-

theken-Stärkungsgesetz verhindern und so 

den stationären Handel stärken. Branchenex-

perten bezweifeln aber, dass dieses Gesetz 

konform mit dem europäischen Wettbe-

werbsrecht ist. „Es braucht mehr und nicht 

weniger Wettbewerb. Einheitliche Abgabe-

preise stehen dem entgegen. Sinnvoller wäre 

ein Höchstpreissystem, bei dem Krankenkas-

sen Direktverträge mit in- und ausländischen 

Versandhandelsapotheken schließen können. 

Ergänzende Angebote der Apotheken können 

die Versorgung verbessern – 

gerade im ländlichen Raum“, 

so Frank Wienands, Preissteu-

erungsexperte der AOK. 

Inzwischen steht der nächs-

te Player schon vor der Tür: 

Mitte November hat Amazon 

in den USA den Dienst Amazon 

Pharmacy gestartet und koope-

riert mit großen Krankenversi-

cherungen. Versprochen werden schnelle Liefe-

rungen, attraktive Preise und Tools, die Rezepte 

automatisch prüfen und vor Betrug warnen. 

Auch in Kanada, Australien und Großbritannien 

soll dieser Dienst bald verfügbar sein – Deutsch-

land wird sicher in absehbarer Zeit folgen. 

Es darf davon ausgegangen werden, dass 

Amazon, der derzeitige ultimative Game-Chan-

ger, auch diese Branche aufmischen wird.  fob 

Der Versandhandel für Medikamente boomt in der Pandemie. Mit dem E-Rezept 
folgt bald der nächste Schub und auch Amazon steht in den Startlöchern

Daten helfen
Medizin. Bei jeder Untersuchung 

und Behandlung fallen medizi-

nische Daten an. Sie sind für die 

Forschung von enormer Bedeu-

tung, zugleich liefern sie Ansatz-

punkte für eine bessere Gesund-

heitsversorgung. Eine intelligente 

Datennutzung scheitert aber oft 

an uneinheitlichen Datenforma-

ten und -standards. Ändern soll 

dies die Innovationsinitiative „Da-

ten für Gesundheit: Roadmap für 

eine bessere Patientenversorgung 

durch Gesundheitsforschung und 

Digitalisierung“ der Bundesminis-

terien für Forschung und Bildung, 

Gesundheit sowie Wirtschaft und 

Energie. Harmonisierung und die 

Vernetzung von Daten voranzu-

treiben sind zentrale Ziele. Dazu 

sollen digitale Gesundheitsdaten 

künftig nach denselben Regeln 

und nach internationalen Stan-

dards dokumentiert werden. Die  

Initiative ist Teil der Hightech-Stra-

tegie 2025 der Bundesregierung 

zur besseren Vernetzung von For-

schung und Versorgung. 

Sichere Informationen 

Die AOK Baden -Württemberg 

hat ihr Informationssicherheits-

managementsystem (ISMS) 

nach dem international an-

erkannten Standard ISO/IEC 

27001 durch die unabhängi-

ge Prüfstelle des TÜV Nord zer-

tifizieren lassen. „Damit zei-

gen wir unseren Versicherten 

und Geschäftspartnern, dass 

der Schutz ihrer Informationen 

für die AOK hohe Priorität ge-

nießt und die Wirksamkeit des 

ISMS regelmäßig überwacht, 

kontinuierlich verbessert und 

jährlich rezertifiziert wird“, sagt 

 René Stange von der Stabsstel-

le  Informationssicherheit bei 

der AOK. 

ZERTIFIZIERTER DATENSCHUTZ
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Internet: Auch Arzneimittel werden zunehmend online bestellt

»Es braucht 
mehr und nicht 

weniger  
Wettbewerb«

Frank Wienands
Arzneimittelexperte  

der AOK Baden-Württemberg
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Voran statt 
hinterher 

Der kontaktlose Bezug von Arzneimit-

teln über den Versandhandel hat in der 

Coronapandemie seinen Stellenwert 

für viele Menschen bewiesen. Diese 

starke Nutzung wird sicherlich weiter 

anhalten, weil sich viele Kunden und 

Verbraucher während der noch andau-

ernden Pandemie an die Vorzüge die-

ses Bezugsweges gewöhnt haben und 

ihm vertrauen. In dem beginnenden 

Digitalisierungsschub im Gesundheits-

wesen spielt der Arzneimittelversand-

handel daher eine ernst zu nehmende 

Rolle. Die schrittweise Einführung des 

elektronischen Rezepts wird natürlich 

mit Blick auf die verschreibungspflich-

tigen Medikamente mit Spannung er-

wartet. Der Arzneimittelversandhandel 

erwartet hier Wachstum und den Ab-

bau von Digitalisierungslücken im Ge-

sundheitswesen. Wichtig ist hierbei 

die Einführung der gematik-App und 

die papierhafte Variante für eine Über-

gangsphase in der vorgegebenen Zeit-

schiene. Nicht nur die Pandemie lehrt 

uns, digitale Prozesse besser aktiv  

voranzutreiben als ihnen nachzulaufen.

Ebenso wichtig bleibt für uns der As-

pekt, wettbewerbliche Elemente über 

eine flexiblere Preisgestaltung für alle 

Apotheken einzuführen, und zwar mit 

Leitplanken nach oben (Höchstprei-

se) und nach unten (Boni-Deckel). Der 

Preis ist ein wichtiges Wettbewerbsele-

ment in der sozialen Marktwirtschaft 

zum Wohle der Patienten und Verbrau-

cher. Diese Themen werden wir beim 

Online-BVDVA-Kongress (#bvdvaON) 

am 24. und 25. Juni besprechen.  

K O M M E N T A R

Christian Buse
Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher 

Versandapotheken (BVDVA)
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Operationsrisiken durch KI mindern
Algorithmus. In deutschen  

Kliniken werden jährlich fast  

17 Millionen Operationen 

durchgeführt. Während die 

meisten Patientinnen und Pati-

enten von der Behandlung pro-

fitieren, erleidet ein Teil gro-

ße Komplikationen. Mithilfe 

künstlicher Intelligenz (KI) wol-

len Wissenschaftler des Univer-

sitätsklinikums Heidelberg das 

individuelle Risiko für Komplika-

tionen schon vor der Operation 

abschätzen und berücksichtigen. Dazu trainiert ein Team der Kliniken für Anästhesio-

logie sowie für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie im Projekt Kog-

nitiver medizinischer Assistent (Komed) in den kommenden zwei Jahren einen Algo-

rithmus. In einer ersten klinischen Beobachtungsstudie werden Routinedaten und 

Behandlungsverläufe von 600 chirurgischen Patienten erfasst. Diese Daten werden in 

strukturierter und analysierbarer Form aufbereitet und liefern die Grundlage, anhand 

derer Komed mögliche Gefährdungen zu erkennen lernt. „Das gibt nicht nur Patien-

ten und Behandlungsteams mehr Sicherheit bei der Therapieentscheidung“, erläu-

tert Projektleiter Jan Larmann, Oberarzt der Anästhesiologischen Universitätsklinik. 

„Die möglichst exakte Einschätzung des Risikos erlaubt einen gezielten Einsatz von 

Ressourcen und bringt damit auch einen ökonomischen Nutzen.“   

Neue Möglichkeiten für die Medizin
Quantensensoren. Sie können Krebs früher 

erkennen, Prothesen steuern und winzigste 

Signale an der Grenze des theoretisch Mög-

lichen messen. Forscherinnen und Forscher 

der Universität Stuttgart haben sich zusam-

mengeschlossen, um mit der Clusterinitiati-

ve „Quantensensoren der Zukunft“ (QSens) 

Sensoren alltagstauglich für Medizin, Indust-

rie 4.0, Mobilität und Nachhaltigkeit zu ma-

chen. Ob Magnetfelder, Beschleunigung 

oder Druck, Quantensensoren erfassen win-

zigste Signale und Änderungen. Dabei mes-

sen sie so genau wie kein Sensor zuvor und 

ermöglichen neue Anwendungen. Die von 

QSens entwickelten Sensoren werden künf-

tig zum Beispiel Krebs erkennen, bevor ein 

Patient Symptome zeigt. Dazu messen sie  

freie Radikale im Körper, die ein spezifischer Indikator für eine Vielzahl von Erkrankun-

gen, insbesondere Krebs, sind. Patientinnen und Patienten werden bald auch mithil-

fe der Sensoren über Nervenimpulse gezielt Prothesen steuern können. In drei bis vier 

Jahren sollen erste Quantensensoren in Serie produziert werden. Anfang dieses Jah-

res konnte sich QSens als eines von sieben Innovationsnetzwerken im bundesweiten 

Wettbewerb „Clusters4Future“ durchsetzen und wird jetzt in den kom-

menden zehn Jahren mit bis zu 450 Millionen Euro vom Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.   clusters4future.de 

Wettbewerbsgewinner: Quantensensoren

Check: Komed kalkuliert mögliche Komplikationen
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 M ehr als 600.000 Menschen, überwie-

gend Frauen, üben in Deutschland eine 

Tätigkeit aus, für die es nicht einmal eine 

konsentierte Bezeichnung gibt: Sie ver-

sorgen Pflegebedürftige zu Hause und 

stammen meist aus Osteuropa. Manche nennen sie „die Polin“, 

„die Betreuerin“ oder „die 24-Stunden-Kraft“. Keiner der Begriffe 

ist sinnvoll: denn es kommen auch Personen aus anderen Ländern 

zum Einsatz. Eine Betreuerin hat rechtliche Aufgaben und Befug-

nisse, die diese Damen nicht haben. Und 24 Stunden sind sie ge-

wöhnlich nicht im Einsatz, selbst wenn sie überwiegend mit im 

Haus wohnen. Genauso schwierig ist eine Beschreibung der quali-

fikatorischen Mindestanforderungen sowie der Rechte und Pflich-

ten. Bislang existierten keinerlei rechtliche Vorgaben. 

Die gibt es zwar auch weiterhin nicht, doch immerhin liegt 

nun ein DIN-Standard vor, nach dem sich Anbieter zertifizieren 

lassen können. Er definiert auch die Rahmenbedingungen der 

Information, Beratung und Vermittlung durch Agenturen. Ein 

14-köpfiges Expertengremium aus Pflegewissenschaftlern, Juris-

ten, Anbietern von Pflegeleistungen sowie Verbraucherschützern 

hat den Standard in anderthalb Jahren langer Arbeit abgestimmt. 

Er trägt den Titel „Betreuung unterstützungsbedürftiger Men-

schen durch im Haushalt wohnende Betreuungskräfte aus dem 

Ausland – Anforderungen an Vermittler, Dienstleistungserbringer 

und Betreuungskräfte“ und die Bezeichnung DIN SPEC 33454. 

Zu den Initiatoren gehört Oliver Weiss, Geschäftsführer des Stutt-

garter Pflegeunternehmens Mecasa. „Voraussetzungen für die 

Tätigkeit sind ausreichende Deutschkenntnisse und Grundlagen-

wissen im Bereich Hauswirtschaft und Pflege sowie die nachge-

wiesene Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs. Die Betreuungs-

kraft hat ein Anrecht auf ein möbliertes Zimmer mit Fenster und 

WLAN.“ Auch wenn es von Wettbewerbern große Widerstände 

gegen die Initiative gab, wie Weiss berichtet, ist das Interesse an 

einer Zertifizierung groß, sagt die Dekra, die als einzige Prüfge-

sellschaft den neuen Standard abnimmt. Zertifizierte Anbieter  

erkennt man daran, dass sie die DIN SPEC ausweisen – ebenso 

wie das Institut, das die Prüfung durchgeführt hat.  ink

S e i t e  2 2  A L T E R  &  P F L E G E

Standard für Betreuungspflege
Häusliche Pflege durch Betreuungskräfte ist weitgehend unreglementiert.  

Ein DIN-Standard soll nun immerhin eine erste Abhilfe schaffen
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Unklare Rechtslage 
Alle drei legalen Beschäftigungsmodelle sind problema-

tisch. Wird eine Agentur beauftragt, ist der Nachteil, 

dass diese weisungsbefugt ist, nicht der Pflegebedürftige 

oder Angehörige. Beim Direktvertrag: Fällt die Kraft aus, 

muss man sich selbst um Ersatz kümmern. Bei der Be-

schäftigung als Selbstständige besteht obendrein die Ge-

fahr einer Scheinselbstständigkeit, insbesondere wenn die 

24-Stunden-Kraft im Haushalt wohnt.

Wichtige Hilfe: Pflegebedürftige zu Hause brauchen mehr als eine Hand
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Chancen für  
Angehörige und 
Ehrenamtliche

Digitalisierung bietet viel Potenzial, die 
Versorgung zu verbessern. Ihre Einfüh-
rung und Anwendung wird von der AOK 
im Bereich der Pflege auch für Angehö-
rige und Ehrenamtliche vorangetrieben. 
Gutes Beispiel sind die Online-Pflegekur-
se für pflegende Angehörige. Für die-
sen Personenkreis ist es neben Beruf und 
Pflege schwer, einen Kurs vor Ort zu be-
suchen. Da sind zeit- und ortsunabhängi-
ge Angebote ein Segen. 

In Coronazeiten wird deutlich, wie 
wichtig und hilfreich digitale Kontakte 
sind – gerade für Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf in der eige-
nen Häuslichkeit. Häufig sind aber Tech-
nologien nicht bekannt, Geräte können 
nicht bedient werden oder fehlen. Di-
gitalisierung darf nicht nur die Profis in 
der Pflege im Blick haben, sondern muss 
auch die Pflegebedürftigen, deren An-
gehörige und ehrenamtlich Engagier-
te berücksichtigen. Für diese Zielgruppe 
hat Digitalisierung eine zentrale Bedeu-
tung im Pflegealltag. Sofern die digi-
talen Angebote anwendbar und nut-
zerfreundlich sind, können sie eine 
spürbare Entlastung darstellen.

Dass das Gesetz zur Digitalen Moder-
nisierung von Versorgung und Pflege 
neben der Verankerung von Digitalen 
Gesundheitsanwendungen auch die Fi-
nanzierung von Digitalen Pflegeanwen-
dungen vorsieht, ist zu begrüßen. 

D I G I TA L I S I E R U N G  I N  D E R  P F L E G E
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Karin Gaiser
 Expertin für Ambulante Pflege 

und Palliativ Care bei der 
AOK Baden-Württemberg

Exoskelette helfen, den Rücken zu ent-

lasten und Beschwerden vorzubeugen. 

In dem vom Arbeits- und Sozialminis-

terium geförderten Projekt „Experti-

se 4.0“ testet das BruderhausDiako-

nie in Reutlingen dies drei Jahre lang 

mit dem LebensPhasenHaus Tübingen 

und dem MEMe-Institut Eichwalde. Da-

bei werden die Pflegekräfte unter Pra-

xisbedingungen verschiedene Exoske-

lette ausprobieren. Ein Exoskelett wird 

wie ein Rucksack angezogen und stützt 

den Muskel-Skelett-Apparat. Industrie 

und Handwerk nutzen dies bereits bei 

schweren körperlichen Arbeiten. 

Für Menschen mit Demenz sind Mär-

chen Balsam für die Seele. Mit dem An-

gebot „Es war einmal ... Märchen und 

Demenz“ ermöglicht die AOK Baden- 

Württemberg gemeinsam mit Märchen-

land e. V., dass den Bewohnerinnen und 

Bewohnern von rund 50 Einrichtungen 

Geschichten vorgetragen werden von 

ausgebildeten Erzählerinnen und Erzäh-

lern. AOK-Pflegeexpertin Britta March: 

„Das Wohlbefinden der an Demenz Er-

krankten wird gesteigert und die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter werden ent-

lastet, da zum Beispiel Lauftendenzen 

vorübergehend verschwinden. Die Le-

bensqualität verbessert sich, es ist faszi-

nierend, allein durchs Märchenhören.“ 

Auch das Pflegeheim Sonnengarten in 

Wutöschingen im Landkreis Waldshut 

nimmt an dem Programm teil, das im 

Rahmen von Präventionsangeboten in 

stationären Pflegeeinrichtungen finan-

ziert wird. Selbst in Zeiten von Corona 

geht es weiter. Die Anbieter haben ein 

Online-Angebot auf die Beine gestellt, 

das gut ankommt. Trotzdem freuen sich 

alle, wenn bald wieder eine Märchener-

zählerin vorbeikommen kann. 

Das Virus mag Nähe 
Beschäftigte in der Alten- und Kran-

kenpflege sowie in der Kinderbetreu-

ung haben ein überdurchschnittlich ho-

hes Risiko, an Corona zu erkranken. 

Das zeigt eine Auswertung der AOK, 

die Krankmeldungen von 4,5 Millionen 

Versicherten unter die Lupe genom-

men hat. Von März bis Oktober 2020 

mussten sich 3,4 bis 4,7 Prozent aller 

Beschäftigten in der Altenpflege we-

gen einer Covid-19-Infektion oder ei-

ner Quarantäne arbeitsunfähig melden. 

Mit einer Quote von 3,2 Prozent liegen 

die Erzieher dicht dahinter. Mit etwas 

Abstand folgen die Krankenpflegekräf-

te mit 2,9 Prozent Krankmeldungen. 

Mit einer Erkrankungsrate von 1,6 Pro-

zent liegen Kassierer im Einzelhandel im 

Mittelfeld. Da haben sogar Schornstein-

feger mit einer Quote von 2,2 Prozent 

ein höheres Ansteckungsrisiko. Überra-

schend niedrig sind die Corona-Krank-

meldungen im Gastgewerbe und im 

Hotelservice mit jeweils 1,1 Prozent. Am 

wenigsten trifft das Virus Beschäftigte 

auf dem Bau mit einer Erkrankungsquo-

te von 0,8 Prozent und in der Landwirt-

schaft mit nur 0,3 Prozent. 

Märchen für das Gehirn

LANDESWEIT

   HOCHRHEIN-BODENSEE

Rucksack entlastet Rücken 

Eine Art Superkraft: Ein Exoskelett 
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 D urch Corona ist das Infor-

mationsbedürfnis enorm 

gestiegen. Gleichzeitig haben 

Desinformationen rund um Impfstoff, 

Testung und das Virus eine neue Dimen-

sion angenommen. Umso wichtiger sind 

daher die Aufgaben der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): 

Sie soll mit fachlich fundierten und 

aktuellen Informationen zur Gesundheits-

erziehung und Gesundheitsförderung bei-

tragen. Doch Stimmen mehren sich, dass 

die BZgA inmitten einer „epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite“ zu wenig 

in Erscheinung trete. „Die BZgA füllt ihre 

wichtige Funktion nicht angemessen 

aus“, kritisiert Kirsten Kappert-Gonther, 

Grünen-Abgeordnete im Bundestag und 

Fraktionssprecherin für Gesundheitsförde-

rung. „Wesentliche Teile der Kampagnen-

arbeit übernimmt das Bundesgesundheits-

ministerium mittlerweile selbst“, sagt die 

Politikerin.

Im Dezember hatte die Grünen-Frakti-

on im Bundestag die Rolle der BZgA hin-

terfragt. In einer Kleinen Anfrage woll-

te sie wissen, ob die Bundesregierung die 

Auffassung teile, die Behörde sei in der 

Pandemie „erstaunlich unsichtbar“. Sabine 

Weiss, Parlamentarische Staatssekretä-

rin im Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG), erklärte, die BZgA sei bei der Auf-

klärung der Bevölkerung ebenso wie das 

Robert Koch-Institut „von Beginn an maß-

geblich beteiligt“ gewesen.

Nachdem ein Sprecher des BMG im 

Herbst 2020 eine „organisatorische Wei-

terentwicklung“ der BZgA angekün-

digt hatte, erkundigten sich die Grünen 

auch nach der Neuausrichtung der Be-

hörde. Das BMG habe Anfang 2019 ei-

nen Weiterentwicklungsprozess sowohl 

für die Organisation als auch die inhaltli-

che Ausrichtung der BZgA initiiert. Es sei 

eine Steuerungsstelle im Leitungsbereich 

der BZgA aufgebaut, Internetauftritte op-

timiert und der Aufbau einer zentralen 

Vergabestelle initiiert worden. „Weitere 

Schritte sind in der Vorbereitung“, erklärt 

Staatssekretärin Weiss – es solle eine or-

ganisatorische Verschlankung und inhaltli-

che Neustrukturierung erfolgen. 

Kirsten Kappert-Gonther begrüßt, dass 

das BMG den Bedarf einer Neustrukturie-

rung der BZgA erkannt hat. Allerdings sei 

zu bezweifeln, „dass Verschlankung und 

Rationalisierung die richtigen Antworten 

auf die bestehenden Probleme sind“. Am 

Ende der Neustrukturierung sollte eine po-

litisch unabhängige und gut ausgestatte-

te Public-Health-Institution stehen, so die 

Gesundheitspolitikerin.  srö

Der Reformdruck wächst
Die Aufgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist es, über Krankheiten 

aufzuklären. Kritikern arbeitet sie allerdings nicht sichtbar und effektiv genug

Nicht automatisch auf Kosten der Kasse

SELBSTBESCHAFFUNG. Das Bundesozialgericht hat geur-

teilt: Versicherte, die sich schon vor Ablauf der Entschei-

dungsfrist der Krankenkasse auf die Selbstbeschaffung der be-

antragten Leistung vorfestlegen, haben keinen Anspruch auf 

Kostenerstattung aufgrund einer Genehmigungsfiktion – selbst 

dann nicht, wenn die Kasse danach nicht fristgerecht entschei-

det. Im konkreten Fall hatte die Klägerin einen Behandlungsver-

trag über die operative Entfernung ihres Lipödems noch vor Ab-

lauf der dreiwöchigen Entscheidungsfrist unterschrieben und die 

OP dann nach dem Ablauf der Frist auch durchführen lassen. Der 

Ablehnungsbescheid kam drei Monate nach Beantragung. 

Kündigungsschutz vor Jobantritt

ARBEITSRECHT. Schwangere genießen Kündigungs-

schutz, auch wenn sie den Job noch nicht angetreten, 

den Vertrag aber schon unterschrieben haben. Das entschied das 

Bundesarbeitsgericht im Fall einer Rechtsanwaltsfachangestell-

ten. Einen Monat, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen sollte, erfuhr 

sie, dass sie schwanger ist. Wegen einer Risikoschwangerschaft 

sprach ihr Arzt ein Beschäftigungsverbot aus, woraufhin der Ar-

beitgeber ihr kündigte. Er argumentierte, das im Mutterschutz-

gesetz enthaltene Kündigungsverbot gelte erst für Schwangere 

„in einer Beschäftigung“. Das BAG urteilte, dass es auf den Zeit-

punkt ankommt, wann der Arbeitsvertrag geschlossen wurde.  

 U R T E I L E    A U S  D E R  P R A X I S
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Kirsten Kappert-Gonther
Bundestagsabgeordnete von DIE GRÜNEN

und Fraktionssprecherin für Gesundheitsförderung

»Am Ende sollte eine 
gut ausgestattete  

Public-Health- 
Institution stehen«
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Mehr Kompetenzen für Retter

 M ehr als sieben Jahre ist es her, dass aus dem Rettungsassistenten 

per Gesetz der Notfallsanitäter wurde. Am Berufsbild hatte sich 

nahezu nichts geändert – bis jetzt. Bundesrat und Bundestag haben 

das „Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin und 

zur Änderung weiterer Gesetze“, kurz MTA-Reformgesetz, beschlossen. Dieses 

sieht eine Neuerung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vor. Sie dürfen 

künftig vor dem Eintreffen des Notarztes, der stets in einem eigenen Fahrzeug zur 

Unfallstelle kommt, eigenverantwortlich bestimmte lebenserhaltende Eingriffe am 

Patienten vornehmen. Bislang bewegten sich Notfallsanitäter in solchen Situa-

tionen in einer rechtlichen Grauzone: Einerseits durften sie keine heilkundlichen 

Maßnahmen ergreifen, weil das Ärztinnen und Ärzten vorbehalten war – anderer-

seits liefen sie Gefahr, wegen unterlassener Hilfeleistung belangt zu werden. Bei 

einem möglichen Eingriff konnten sich Notfallsanitäter bisher allenfalls auf den 

„rechtfertigenden Notstand“ des Strafgesetzbuchs berufen. Diese Lücke ist nun 

geschlossen. Erlaubt sind laut Gesetz auch invasive Maßnahmen, nicht jedoch die 

Gabe von Arzneimitteln wie Opiaten gegen Schmerzen. Dafür müsste das Betäu-

bungsmittelgesetz geändert werden. Die Opiatgabe lernen Notfallsanitäter in der 

Ausbildung, in der Praxis allerdings dürfen sie diese nicht anwenden.  ink

Notfallsanitäter dürfen künftig bestimmte lebenserhaltende  
Maßnahmen vornehmen, bevor ein Arzt am Unfallort eingetroffen ist. 
Dies ist mit dem MTA-Reformgesetz beschlossen worden

S T A N D P U N K T

Der Anfang  
ist gemacht

Notfallsanitäterinnen und Notfallsa-
nitätern ist jetzt erlaubt, die erlernten 
Notfallmaßnahmen im Einsatz durch-
zuführen. Diese Regelung ist längst 
überfällig. Zunächst fällt der Umfang 
der Befugnis zurückhaltend aus. So 
wäre vorstellbar gewesen, dass Not-
fallsanitäter auch in nicht lebensbe-
drohlichen Fällen heilkundliche Routi-
nemaßnahmen ergreifen können. Das 
Gesetz ist dennoch ein erster wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung. 
Entscheidend ist, dass der Befugnis-
erweiterung eine neue Rollenvertei-
lung im Rettungsdienst folgt. So muss 
die eigenverantwortliche Versorgung 
durch Notfallsanitäter der Regelfall 
werden. Notärztinnen und Notärzte 
spielen weiterhin eine wichtige Rol-
le. Sie sollten jedoch nicht mehr nach 
starren Einsatzstichwörtern alarmiert, 
sondern bedarfsgerecht und unter-
stützend eingesetzt werden. Die Ein-
führung von Tele-Notärzten ließe ei-
ne Unterscheidung danach zu, ob ein 
Arzt am Einsatzort notwendig ist oder 
seine audiovisuelle Anwesenheit aus-
reicht. Dies ermöglicht eine ärztliche 
Unterstützung der Notfallsanitäter in-
nerhalb weniger Sekunden. Es ist nun 
Aufgabe der Landesregierung, den 
gesetzlichen Rahmen für eine solche 
Rollenverteilung zu schaffen. In den 
Landesgremien des Rettungsdiens-
tes wird sich die AOK dafür einsetzen, 
dass dies gelingt. 

N O T F A L L S A N I T Ä T E R

Marc Steigerwald 
Rettungsdienst-Experte der AOK 

Baden-Württemberg
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Gesetz im Überblick
Ziel des Gesetzes ist es, die medizinischen Assistenzberufe attraktiver 

zu machen: Das Schulgeld soll wegfallen und die Vergütung verbessert 

werden. Die praktischen Ausbildungszeiten werden erweitert, Mindest-

qualifikationen von Lehrkräften und Schulleitern bundeseinheitlich gere-

gelt. Die vier Berufe in der Laboratoriumsanalytik tragen künftig die Be-

zeichnung „Medizinische Technologin“ und „Medizinischer Technolo-

ge“. Das Gesetz regelt zudem die Sozialversicherungsfreiheit der Ver-

gütung für Ärzte, die sich an Corona-Schutzimpfungen beteiligen. Der 

Passus zu den Notfallsanitätern trat mit Verkündigung im Bundesgesetz-

blatt in Kraft, andere Passagen werden zum 1. Januar 2023 gültig.

Mehr Handlungsspielraum am Unfallort: Notfallsanitäter übernehmen Verantwortung
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  Wann haben Sie gemerkt, dass 

Sie sich für Frauen in der Gesund-

heit politisch engagieren müssen? 

Das hat mit der zunehmenden Feminisie-

rung in der Medizin zu tun. Immer mehr 

Frauen arbeiten im Gesundheitssektor und 

damit steigen auch die frauenspezifischen 

Fragen. Zum Beispiel, wie sich Beruf und 

Familie vereinbaren lassen. Ich habe ge-

merkt, dass der Hausärzteverband darauf 

nicht vorbereitet ist. Deshalb habe ich mit 

zwei Kolleginnen 2016 das Forum Haus-

ärztinnen gegründet.  

  Was machen Sie da genau? 

Wir treffen uns quartalsweise und sondie-

ren Themen, die Medizinerinnen beson-

ders bewegen. Das Forum hat sich zum 

Renner entwickelt, das es  mittlerweile 

auch auf Bundesebene gibt. Auf unsere  

Initiative hat der Verband eine Frauen-

quote eingeführt. Denn wir haben in  

unserer Arbeit schnell gesehen, dass es in 

der Gremienbesetzung hakt.

  Woran denn? 

An einer paritätischen Besetzung. 

Mehr als 75 Prozent der Beschäftig-

ten im  Gesundheitswesen sind Frauen. 

In der Gremienarbeit kommen sie aber 

kaum vor. Zehn von 17 Kassenärztlichen  

 Vereinigungen haben keine einzige Frau 

in ihrem Vorstand. Die zwanzig größ-

ten Krankenkassen in Deutschland versi-

chern 62 Millionen Menschen, mehr als 

die Hälfte davon sind Frauen. Rund zwei 

Drittel ihrer Beschäftigten sind weiblich, 

in den Vorständen sitzen aber insgesamt 

nur vier Frauen. Das muss man sich mal 

vorstellen.

  Wo sehen Sie die Gründe für die-

ses eklatante Ungleichgewicht? 

Es gibt nicht den einen Grund. Das Miss-

verhältnis ist ein gesellschaftliches Struktur-

problem. Während männliche Hausärzte 

mit Mitte 30 in ruhigeres Fahrwasser glei-

ten, sind Medizinerinnen mit Beruf und Fa-

milie vollkommen ausgelastet. Die Care-Ar-

beit bleibt im Wesentlichen immer noch 

bei den Frauen hängen. Sie haben kaum 

Zeit, sich berufspolitisch zu engagieren. 

Tun sie es doch, treffen sie auf gewachse-

ne Gremienstrukturen, die von Männern 

bestimmt werden. Wir haben in der Ärz-

tekammer in Baden-Württemberg 15 Aus-

schüsse, davon sind 13 mit Männern als 

Ausschussvorsitzende besetzt. Angesichts 

dieser homogenen Besetzung wird klar, 

dass Entscheidungen an den Lebenskon-

zepten von Frauen vorbeigehen müssen. 

  Was meinen Sie damit, dass Ent-

scheidungen an den Lebenskonzep-

ten von Frauen vorbeigehen? 

Ein Beispiel: In den Weiterbildungsord-

nungen zur Facharzt-Anerkennung steht 

in vielen Kammern noch, dass Frauen, die 

während der Weiterbildung in den Mut-

terschutz gehen, die Zeit nachholen müs-

sen. Kollegen aber, die nach einem Snow-

board-Unfall nicht an einer Weiterbildung 

teilnehmen können, müssen den Stoff 

nicht nacharbeiten. Wir haben das Thema 

in den entsprechenden Gremien bespro-

chen und festgestellt: Dem vornehmlich 

männlich besetzten Gremium war das gar 

nicht bewusst. Weil sie nicht mitgedacht 

haben, was einer Frau während einer Wei-

terbildung alles passieren kann. Zum Bei-

spiel, dass sie schwanger wird. Es ist nie 

klug, das Wissen und die Expertise von 

Frauen nicht miteinzubeziehen. 

  Seit 20 Jahren studieren mehr 

Frauen als Männer Medizin und 

weiterhin sind 90 Prozent der Lehr-

»Die Quote ist ein
wichtiges Instrument«

Hausärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth setzt sich seit Jahren für die gleichberechtigte  
Teilhabe von Frauen in Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens ein.  
Ihre Botschaft an die jüngere Medizinerinnen-Generation: Hängt euch rein!

»Die 20 größten 
Krankenkassen  
in Deutschland  

versichern  
62 Millionen  

Menschen, mehr als 
die Hälfte davon 

sind Frauen. Rund 
zwei Drittel ihrer 

Beschäftigten sind 
weiblich, in den  

Vorständen sitzen 
aber insgesamt nur 

vier Frauen. Das 
muss man sich mal 

vorstellen«
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Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth
Hausärztin und Gründungsmitglied 

von Forum Hausärztinnen und  
Spitzenfrauen Gesundheit
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stühle und Klinikdirektionen mit 

Männern besetzt. Kann die Frauen-

quote das ändern? 

In jedem Fall. Die Quote ist ein wichti-

ges Instrument für Parität. Und gleich-

zeitig ein Zugeständnis der Politik, dass 

es strukturelle Unterschiede gibt. Laut 

Grundgesetz sind Männer und Frauen 

gleichberechtigt, weil sie es in der Realität 

nicht sind, gibt es die Quote oder Frauen-

förderprogramme. 

  So ernst scheint die Politik eine 

paritätische Besetzung in Füh-

rungspositionen nicht zu nehmen. 

Nach dem neuen Gesetzentwurf 

müssen Unternehmen keine Frau in 

die Chefetage berufen, wenn sie das 

begründen können. Was halten  

Sie davon? 

Auf die Begründung einer Nichtbesetzung 

wäre ich sehr gespannt. Es kann gar nicht 

sein, dass bei so viel Kompetenz und so 

vielen Frauen, die in der Gesundheit unter-

wegs sind, niemand gefunden wird. Wenn 

die Frankfurter Börse sagt, sie findet keine 

Aufsichtsrätin, kann ich nicht mitsprechen, 

das ist nicht mein Business. Aber für mei-

nen Bereich, den Gesundheitssektor, glau-

be ich ganz fest, dass es genügend Spit-

zenfrauen gibt. 

  Die Quote allein reicht also nicht 

aus, es muss auch viel Lobbyarbeit 

geleistet werden, um andere zu 

überzeugen und ein Umdenken  

anzustoßen?  

Unbedingt. Es ist wichtig, konsequent und 

mit Nachdruck Dinge einzufordern und vor 

allem sich zu vernetzen. Wir haben des-

halb im November „Spitzenfrauen Gesund-

heit“ gegründet. Mit dem Verein wollen 

wir Banden bilden, wie das Männer schon 

immer mit den Rotariern oder im Lions 

Club tun. Unser Ziel ist, uns gegenseitig zu 

empowern, uns zu wichtigen Themen zu-

sammenzuschließen oder auch untereinan-

der Jobs zu vermitteln, wenn wir meinen, 

eine Kollegin könnte auf die Stelle gut pas-

sen. Und natürlich geht es uns auch um ei-

ne ganz klare Einflussnahme auf die Ge-

setzgebung hin zu mehr Parität. 

  Sie bezeichnen sich als Feminis-

tin. Was ist Ihre Botschaft an junge 

Medizinerinnen und auch an junge 

Mediziner: Was müssen sie tun, 

um die Situation von Frauen in der 

Gesundheit zu verbessern? 

Ganz klar: Lean in! Hängt euch rein! 

Setzt euch mit an den Tisch, stellt Forde-

rungen! Und: Traut euch auch mehr zu! 

Ich habe oft das Gefühl, dass es bei der 

jüngeren Generation an Mut hapert. 

  Und Ihre Botschaft an die  

Männer? 

Ihr könnt nur profitieren, wenn ihr  

bereit seid, euch mit Frauen an den  

Tisch zu setzen. Das macht das Leben 

bunter und diverser, weil man Anstö-

ße bekommt, in andere Richtungen zu  

denken. Ich glaube, sagen zu können: 

Die meisten Männer, mit denen ich 

in den Gremien arbeite, erleben dies 

durchweg positiv.  af

Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth
ist niedergelassene Hausärztin in Pforzheim. Sie ist Mitglied im Landesvorstand 

Baden-Württemberg des Deutschen Hausärzteverbandes und Gründungsmit-

glied des Forum Hausärztinnen, dessen bundespolitische Sprecherin sie auch ist. 

Seit 2010 ist Nicola Buhlinger-Göpfarth außerdem Lehrbeauftragte der Univer-

sität Heidelberg in der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung. 

Sie ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Nicola Buhlinger-Göpfarth ist 

Gründungsmitglied und Vorständin des Netzwerks Spitzenfrauen Gesundheit. 

Besser im Netzwerk:  
Auf dem Weg zu mehr  
Parität ist gegenseitiges  
Empowerment ein Erfolgs- 
faktor für die Hausärztin  
aus Pforzheim
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Das Ziel ist klimaneutral
CO2-Fußabdruck. Als deutschlandweit erste gesetzliche Krankenkasse hat sich die Südwest-AOK mit ihrem Beitritt zum Klimabünd-

nis des Landes Baden-Württemberg im Herbst 2020 verbindlich dem Ziel der Vereinten Nationen angeschlossen, die Erderwärmung 

auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. In ihrer „Umweltstrategie 2030“ hält die AOK Baden-Württemberg fest: Spätestens in neun Jah-

ren will sie klimaneutral wirtschaften und nachhaltiges Handeln in die Unternehmens-DNA integriert haben. Damit dieser Plan gelingt, 

werden die Treibhausgasemissionen des Unternehmens jährlich neu berechnet. Der erste CO2-Fußabdruck wurde für das Jahr 2019  

erhoben. Der Emissionsverbrauch der AOK Baden-Württemberg betrug im genannten Jahr 28.496,53 Tonnen CO2-Äquivalente* 

(CO2e). Bei einer Mitarbeiterzahl von 10.878 hat jeder Beschäftigte jährlich 2,62 Tonnen CO2e verursacht. Die mit Abstand meisten 

Treibhausgase, genau 44,91 Prozent, entstehen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe bei den Anfahrtswegen. Damit das  

Klima auch für zukünftige Generationen geschützt wird, soll jeder Mensch jährlich nur zwei Tonnen CO2e verursachen. Die tatsächli-

che Emission pro Mensch liegt aber noch mehr als das Sechsfache höher: Ungefähr 10,4 Tonnen CO2e produzieren die Deutschen 

laut Umweltbundesamt im Schnitt pro Jahr und Kopf. 
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* Das Kyoto-Protokoll bezieht sich auf die Reduktion der CO2-Emissionen sowie von sechs anderen Treibhausgasen – 
unter anderem Methan und Lachgas. Zur besseren Vergleichbarkeit werden diese Treibhausgase entsprechend ihres 
globalen Erwärmungspotenzials im Verhältnis zu CO2 in CO2- Äquivalente (CO2e) umgerechnet.

LIEGENSCHAFTEN 

25,17 %
7.171,51 Tonnen CO2e

Wärme, Strom, Wasser,  
Abwasser, Kälte- und  

Klimaanlagen

VERANSTALTUNGEN 

0,61 %
176,71 Tonnen CO2e

Veranstaltungsort,  
Besucheranreise, Verpflegung, 

Übernachtung

TRANSPORT 

55,9 %
15.928,88 Tonnen CO2e

Fuhrpark, Geschäftsfahrten, 
Geschäftsflüge, Anfahrtswege

SONSTIGES 

18,32 %
5.219,44 Tonnen CO2e

Büromaterialien, Druck, IT, Hardware,  
Büroausstattung, Werbeartikel, Kantine, 

Dienstleistungen, Hotel, Abfall,  
weitere Quellen
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Jetzt ist sie da: die  Landarztquote. 

Der Landtag hat sie im Februar im 

Rahmen des „Gesetzes zur Un-

terstützung der Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung im Be-

reich des öffentlichen Bedarfs in 

Baden-Württemberg“ beschlos-

sen. Schon ab 2021 sollen jährlich 

75 Studienplätze in der Medizin 

dazu vergeben werden. Die ent-

sprechenden Bewerberinnen und 

Bewerber müssen sich verpflich-

ten, nach der Weiterbildung min-

destens zehn Jahre in einer Region 

mit Unterversorgung als Hausärz-

tin oder -arzt zu arbeiten. Kom-

men sie ihren Verpflichtungen 

nicht nach, droht eine Strafe von 

250.000 Euro. 

Ist das ein gutes Modell, 

bräuchten wir das flächendeckend 

in ganz Deutschland? Zunächst 

ist das Ziel des Gesetzes natürlich 

absolut zu begrüßen. Schließlich 

geht es darum, die Sicherstellung 

der hausärztlichen Versorgung zu 

gewährleisten. In Baden-Würt-

temberg gilt rund die Hälfte der 

Fläche als ländlicher Raum im en-

geren Sinne. Hier ist ein großer 

Teil der mittelständischen Wirt-

schaft ansässig, die maßgeblich 

den Wohlstand im Bundesland 

miterarbeitet. Das soll so bleiben 

und deswegen ist eine gute me-

dizinische Infrastruktur auf dem 

Land wichtig. Gleichzeitig wissen 

wir, dass Ärzte häufig lieber in 

Städten arbeiten. Das hat mit vie-

len Faktoren zu tun, die von ten-

denziell mehr lukrativen Privat-

versicherten bis zum vielfältigeren 

Freizeitangebot in den Metropo-

len reichen. Klar ist auch, dass die 

Zahl der Ärzte in den vergange-

nen Jahrzehnten gestiegen ist, al-

lerdings gehen künftig verstärkt 

 ältere Mediziner in den Ruhe-

stand. Die Kassenärztliche Vereini-

gung Baden-Württemberg warnt 

deshalb berechtigt, dass wir bald 

Probleme bekommen und zum 

Teil schon haben. In anderen Bun-

desländern sieht es ähnlich aus.

Es muss also etwas getan wer-

den. Wir brauchen Nachwuchs, 

auch und gerade auf dem Land. 

Allerdings kann so eine Landarzt-

quote nur ein Werkzeug sein. 

Wir brauchen aber einen gan-

zen Werkzeugkasten. Arzt, Haus-

arzt, Landarzt: Das ist ein oft auf-

reibender Beruf. Für den muss 

man sich begeistern, sonst macht 

man ihn nicht oder man hält ihn 

nicht lange durch. Wir haben uns 

früh überlegt, was Ärzte moti-

viert. Das sind unter anderem der 

Abbau von Bürokratie, lukrati-

ve Verträge, mehr Zeit für die Pa-

tienten und die Möglichkeit zur 

Team arbeit. Entsprechend haben 

wir unsere Haus- und Facharzt-

Programme ausgestaltet, zu de-

nen wir immer wieder begeister-

te Rückmeldungen erhalten. Die 

Politik sollte Anreize setzen und 

nicht Restriktionen. 

Zur Wahrheit gehört aber 

auch: Wir können nicht in je-

dem Dorf eine Praxis vorhalten. 

Wenn wir wollen, dass die Quali-

tät stimmt und das Gesundheits-

system bezahlbar bleibt, dann 

müssen wir auch den Mut haben, 

Kräfte zu bündeln und größe-

re Einheiten anzustreben, etwa in 

Form der vom Sachverständigen-

rat 2014 vorgeschlagenen loka-

len Gesundheitszentren. In Kom-

binationen mit der Telemedizin, 

aufsuchender und bringender Ver-

sorgung gehören wohl solchen 

Konstrukten eher die Zukunft als 

der Einzelpraxis. 

 »Die neue Landarztquote liefert einen  
Beitrag zur Versorgungssicherheit. Wir müssen 
uns aber ehrlich eingestehen: Maximalforderungen 
lassen sich nicht bedienen«

Kolumne

»Wir brauchen 
Nachwuchs, 

auch und  
gerade auf  
dem Land«
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Jürgen Graf
Fachbereichsleiter Integriertes 

Leistungsmanagement der AOK 
Baden-Württemberg
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 D ie Leopoldina ist eine der 

weltweit ältesten naturwis-

senschaftlichen Gelehrten-

gesellschaften und seit 2008 die Nationale 

Akademie der Wissenschaften Deutsch-

lands. Unabhängig von wirtschaftlichen 

oder politischen Interessen berät sie 

Entscheidungsträger zu gesellschaftlich 

relevanten Themen. 1652 in Schweinfurt 

als „Academia Naturae Curiosorum“ ge-

gründet, erhielt sie ihren heutigen Namen 

von Kaiser Leopold I., der sie 1687 zur 

Reichsakademie erhob. Seit 1878 hat sie 

ihren Sitz in Halle an der Saale. Schirmherr 

der Leopoldina ist der Bundespräsident. 

Finanziert wird die Akademie zum größten 

Teil vom Bund, zum kleineren Teil vom 

Land Sachsen-Anhalt.

Die derzeit rund 1.600 Mitglieder sind 

wegen ihrer herausragenden wissenschaft-

lichen Leistungen in die Leopoldina ge-

wählt worden. In der Vergangenheit waren 

das Forscher wie Alexander von Humboldt, 

Albert Einstein, Marie Curie, Charles Dar-

win, Max Planck und Niels Bohr.

In ihrer Funktion als Nationale Akade-

mie der Wissenschaften zählt neben der 

Vertretung der deutschen Wissenschaft im 

Ausland die Beratung von Politik und Öf-

fentlichkeit zu ihren wichtigsten Aufga-

ben. In der Coronapandemie liefert sie der 

Bundesregierung regelmäßig Expertisen 

und Handlungsempfehlungen.  gh

A P P S

Wissen, was 
erlaubt ist 
Mit der App Darf 

ich das? sieht man 

auf einen Blick, 

welche Corona-

einschränkungen 

am jeweiligen Ort 

gelten. Sie unter-

scheidet zwischen 

regionalen Ein-

schränkungen und 

denen für das 

Bundesland. 

Wenn sich an den 

Daten etwas ver-

ändert, erscheint 

ein roter Balken.

Entspannt 
parken 
Parkplatz im Vo-

raus finden so-

wie bargeldlos 

und ohne Ticket 

bezahlen: Die 

App Park Now, 

die bereits in vie-

len Städten ver-

fügbar ist, ermög-

licht dies. Die App 

zählt die Parkzeit 

und bezahlt die 

Gebühren. Das 

funktioniert in vie-

len deutschen 

Städten.

SUCHTKONGRESS IM HYBRIDFORMAT
Der diesjährige Suchtkongress findet vom  

23. bis 25. Juni als Hybridveranstaltung statt – 

in kleiner Runde in Münster und in größerer im Internet. Der 

Kongress wird gemeinsam vom Fachverband Sucht und vom 

Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe organisiert. 

Mit dem neuen Format ändert sich der Programmablauf.  

Alle Plenumsvorträge liegen nun auf den ersten beiden  

Veranstaltungstagen. Die Foren finden am 25. Juni rein  

digital statt. Die dem Kongress vorausgehenden 

Workshops können leider in diesem Jahr nicht  

realisiert werden.   dersuchtkongress.de

PFLEGE INTERNATIONAL GESEHEN 
Wie lösen andere Länder die Herausforderun-

gen der Pflege? Darüber kann man sich im 

Mai auf der „International Conference on Integrated Care“ 

informieren. Jeden Montag bis Donnerstag werden die gast-

gebenden Länder und Regionen Australien, Irland, Kanada, 

Mexiko und Schottland jeweils zweistündige Sessions strea-

men – zu neun verschiedenen Oberthemen,  

darunter „Resiliente Communitys“und „Digitale 

Lösungen“.   integratedcarefoundation.org

23. – 25. | 06 

2 0 2 1

Mai
2 0 2 1

  W A S  M A C H T  E I G E N T L I C H …

Was ist wann?

… die Leopoldina?

    iOS, Android iOS, Android

Reaktionen  
des Impfens 
Bei den Corona-

vakzinen ist die Er-

fassung von uner-

wünschten Reakti-

onen wichtig. Das 

Paul-Ehrlich-Insti-

tut hat SafeVac 

entwickelt. Die 

von den Teilneh-

menden eingege-

benen Infos wer-

den verschlüsselt 

auf dem Smart-

phone gespeichert 

und anonymisiert 

übermittelt.

iOS, Android

Bi
ld

: E
C

 -
 A

ud
io

vi
su

al
 S

er
vi

ce

D
ie

se
 A

pp
s 

st
el

le
n 

ke
in

 A
ng

eb
ot

 d
er

 A
O

K
 d

ar
 u

nd
 w

ur
de

n 
da

te
ns

ch
ut

zr
ec

ht
lic

h 
ni

ch
t 

ge
pr

üf
t.

Organisationsart: Nationale Akademie 

der Wissenschaften

Leitung: Gerald Haug, Präsident  

Gegründet: 1652

Hauptsitz: Halle (Saale), Deutschland

Webseite: leopoldina.org
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  Wo radeln Sie denn hin?

Bei gutem Wetter bin ich mehrmals pro Wo-

che mit dem E-Bike und einem wasserdich-

ten Mediziner-Rucksack zu unseren Patien-

ten unterwegs, die aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in die Praxis kommen 

können, aber weiterhin von uns betreut 

werden wollen.

  Hausbesuche mit dem Fahrrad?

Ja, Praxen, die am AOK-HausarztProgramm 

teilnehmen, können neben einem Kleinwa-

gen jetzt auch ein E-Bike zu Sonderkonditio-

nen leasen. Als ausgebildete Versorgungsas-

sistentin in der Hausarztpraxis, kurz VERAH, 

unterstütze ich die Allgemeinmediziner der 

Gemeinschaftspraxis Peter Engeser und 

 Joshua Glassman bei den Routine-Hausbesu-

chen chronisch kranker Patienten.

  Und Sie tun gleichzeitig etwas für 
Ihre Fitness?

Das VERAHmobil-E-Bike ist eine tolle Idee 

und ideal für die meist kurzen Wege in 

Pforzheim. Die Bewegung an der Luft tut 

mir gut. Außerdem geht es mit dem Rad 

einfacher schneller durch die Stadt und ich 

muss keinen Parkplatz suchen.  stef 

Aus Sicht  
von Andrea 
Schreiter  
Versorgungsassistentin in der 
Hausarztpraxis (VERAH)  
aus Pforzheim
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